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Vorwort.

Der Verfasser bekennt sich zur Grundanschauung der deutschen

Mystik und der Philosophie des deutschen ldealismus, daß Cott keine

gegebene, sondern eine in uns werdende Größe ist. Er schafft sich

selbst im schaffenden Berufe, und die Stätte seines Schaffens ist die

menschliche Seele. Diese Gottesgeburt besteht nicht darin, daß

sich ein überweltlicher Gott von oben her mitteilte, noch darin, daß

uns eine Anlage zu Gott einwohnte und er aus solcher Seelenanlage

aufstiege; erst recht nicht darin, daß Gott das Ganze der Welt wäre,

das in Entwicklungsstuf en fortschritte und in seine Fortschrittsbe'
wegung die Seele hineinzöge.

Anders, ganz anders lebt der inwendige Gott auf. Die Mystik der

Ekkehartschule meinte, daß sich Cott im Nichts der Seele schüfe;

ihr Nichts sei der sich gänzlich verneinende Wille, Der menschliche

Wille i s t die Gralsschale der Gottesgeburt, nur daß es kein Wille
der leeren Selbstverneinung, sondern ein Wille sein muß, der von

Liebe angezündet ist. Daß eine Seele zu einer hingabe- und gemein-

schaftswitligen und zu einer liebenden umgeschaffen wird, das ist
Gottes Selbstschöpfung in ihr.

Diese wird in einem Augenblicke vollzogen, ohne mit dem Augen-

blicke vorüberzugehen. Denn jener Augenblick hält im Strome des

seelischen Geschehens vor und macht im Menschenleben Geschichte.

Selbst jedoch wenn ich mich von dem Augenblicke hinwegleben könnte,

so bleibt er in sich bestehen. Er trägt seine eigene Ewigkeit in sich

und macht_den, der ihrer gewiß wird, \,veltüberlegen, frei und sicher

auch gegenüber Leiden und Sterben. Da weiß man, es gibt kein
Hemmnis wider die Seligkeit, die in einem Wohnung nehmen will,
als man selber. Nichts Dingliches, nichts Weltliches kann hindern,

daß man Kind der Ewigkeit werde. Unabhängig vom Weltlaufe ge-

schieht dies Geheimnis einem jeden, der guten Willens ist' Es bedarf
dazu nichts als der ganzen Hingabe des Menschen, seines ganzen Ce-

meinschaftswillens, seiner ganzen Liebeswärme. Bei wem solcher
rrVille lebt, in dessen Seele hat sich Gott bereits geboren, und der
Hensch ist im ewigen Leben geborgen, Es ist, wie wenn man nur den

kleinen Finger zu rilhren brauchte, und Gold hinge sich daran.
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Aber das Menschenherz ist ein ,,trotzig und verzagtes Ding,,. Es

stimmt sich bei sich selbst so, daß es das euentchen guten Willens, das
ihm Eingang in alle Seligkeit verschaffen würde, nicht finden mag.
Nach wie vor erscheint es ihm als süße Lust, der Selbsfliebe die
erste Stimme zu geben und alles andere in zweite Linie treten zu
lassen.

Wie löst sich der Zirkel, daß Goit ohne unsern unselbstischen
Willen nicht bei uni leben kann und doch erst über unsern Willen
gekommen sein muß, damit dieser unselbstisch wird ? Er löst sich
nicht, außer durch das Wunder der Liebe selber. Wenn um dich Auf-
gaben stehen, die deine Tat anrufen, menschliche und ideelle Be_
ziehungen dich umwerben, und wenn nun dein Herz voll von Auf_
gabendrang wird und dich der Zug zu Menschen und Dingen erfaßt,
dann verwandele das, was dir geschieht, in dein Tun! Be_
jahe das ,,Ja", das in dir läutet, und gib in den Zwang, der dich
freit, deine Freiheit! S o will sich Gott in dir finden, ehc du ihn ge-
sucht hast. S e i n Anhauch ist in der werbenden Gegenständlichkeit,
die deinem Willen naht, und daß du ergriffen sie ergreifst, ist s e i n
Aufleben. Die Stätte der Cottesgeburt ist, auf allen Wegen und mit
allen Segenskräften des geschichflichen und tätigen Lebens, das,,Ja,,
der Menschen, zu denen das Geschenk kommt, daß sie sich in Arbeit
und Liebe über sich hinaus schenken können. Gott kann nicht teben,
ohne in unseren Hingaben zu leben.

_ In den folgenden Kapiteln wird nicht nur versucht, das obige
Gotteserlebnis gedanklich zu iormen, sondern der Kreis der Gedanken
und Gesichtspunkte ist weiter gezogen worden. Geht doch auch
durch Kunst und Wissenschaft götflicher Atem. Was ist das rätselhafte
Etwas, das wir so oder so als ,,götflich,, empfinden? Für den Ver-
fasser ist hier der Begriff des ,,Ungegebenen,, wegbahnend geworden.
Er ist aus Keimen gewachsen, die sich mir bei systematischer und
hjstorischer Beschäftigung mit dem Cottesprobleme (,, Grundfragen der
Weltanschauung", Leipzig l9l2 bei Dieterich, ,,Der Gottesgedanke
in der Geschichte der Philosophie,, l9l3 bei Winter) Iängst in die
Seele gesenkt und Zusammenhang mit einer allgemeinen Wertphilo-
sophie gewonnen haben.

Dem nicht fachlich eingestellten Leser sei empfohlen, den ersten
Teil, der den Hervorgang Gottes auf logischem
G e b i e t e schildert, weniger eingehend zu lesen, als er geschrieben
werden mußte. Dieser erste Teil klettert an mancherlei pnilosophie_.
geschichtlichem Stoffe, unter freier Bearbeitung desselben, empor.
Der Verfasser hofft als Mitergebnis hierbei buchen zu dürfen, äaß
der einheitliche Wesenszug, der in der philosophie des deutschen
Idealismus von Ekkehart bis Fiehte stets gefühlt worden ist, be-
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I sonders deutlich hervortritt, nicht ohne daß auch die Leistungen

Brunos und Spinozas eng diesem Kreise verflochten erscheinen.
Der zweite und dritte Teil zeigen, wie auf dem G ebiete des

Wertlebens Gott aus Gottheit wachsen will.
Hier wird der philosophische Laie rascher eindringen und den Wegen
der religiösen Sehnsucht folgen können, die letzlich auf die Liebes-
schöpfung allesseinkönnender Güte zielt. Einige schwierigere Kapitel,
die kritisch in den Widerstreit der bisherigen Werttheorien hinein-
leuchten, sind in den Anhang verwiesen, wo auch, dem ersten Teile
zugehörig, Kants Erkenntnistheorie im Zusammenhange unserer Be-
trachtungen gewürdigt wird,

Möge mein Buch auch anderen die Metaphysik des seligen
Lebens deuten helfen und letzteres seiner Erfahrung näher bringen!

Greif swald, im Oktober 1921.

Herffann Schwarz.
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I. Teil.

Das Ungegebene im Erkennen.

§ 1. trleltweisheit (Kosmologie) unil lfertweisheit (A:riologie)'

Mit Weltgrö8en hat es der ,,Kosmolog", mit Wertgrößen der ,,Axiohg"
zu tun. Jener sucht Dasein zu ergründen, die§er Erlebensrätsel zu verstehen.

Beides ist etwas sehr Verschiedenes.

Nehmen wir Beispiele. Wie oft wird der Begriff Cottes gebraucht.

Gerade dieser schimmert in unsicherem Zwielichte, je nachdem man ihn

aqffaßt. Im Streite zwischen ,,Theisten" und ,,Pantheisten" begegnet

das unendliche Etwas, das man Cott nennt, in erster Linie als W e I t-
größe.

Gott sei Schöpfer der Welt, lehren die Theisten. Nein, entgegnen

die Pantheisten, er sei die innere Einheit des Ganzen. B e i d e Parteien

stehen mit ihrem Ja und Nein, ihrem Rufen und Widerrufen, auf kosmo-

logischem Boden. Kausales Denken hat ihnen die Frage nach dem Ursprunge

der Welt eingegeben, und nun antworten die einen mit €iner auswärtigen,

die anderen mit einer einwohnenden Ursache. Gott, ob theistisch oder

pantheistisch angerufen, ist beidemal lediglich eine kosmologische Figur,

ein voraussetzungsvoller Erklärungsgrund, der, j- nach Neigung und neuem

Bedarf, mit weiteren seienden Eigenschaften, seelischen, körperlichen oder

logischen, ausgestattet wird.
Mit Fragen des Wertlebens hat diese Figur an sich nichts zu tun. Sie

steht jenseits von gut und böse. Sie bleibt ein Gegenstand de§ Denkens,

kein Belebungsstrom für unseren Willenshunger nach ,,Wert". Man kann

bis zum tiefsten Seelengrunde aufgewtihlt sein von der Frage: ,,Was bin

ich?", man kann in Stunden der großen Verachtung in all seiner Vernunft,

Gläck, Tugend nichts empfunden haben als Arrnut, Schmutz und ein er'
bärmliches Behagen. Man kann vor der ,,ewigen Schönheit" von Kunst-
werken hingerissen g€staunt und die Empfindung gehabt haben, als träte

von daher ein Strom der Befreiung auch in das eigene Wesen ein, man

kann mit Kant den erhabenen großen Namen der,,Pflicht" verehren und

innig überzeugt sein, daß es nichts in der Welt, noch außerhalb der Welt
S ch wa r z, Das Ungegebene. I
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gibt, das,,gut" könnte genannt rryerden, als allein ein guter Wille, und doch
könnte man bei allem solchen inneren Drängen und Ringen jenem Streite
der Theisten und Pantheisten völlig unparteiisch, jd gleichgtiltig, zusefren.

Das macht, die Fragen des Werflebens tragen uns in einen anderen
Bezirk als in Kosmologie, Seinsergründung r. Sie fließen nicht aus Bedürf-
nissen des Verstandes, sondern aus Nöten des Herzens. Letzteres stellt die
Wertfragen, mag auch ersterer sie beantworten. Wohl spricht das religiös
ergriffene Gemüt seinerseits von ,,Cott,.. Aber es meint damit keine erste
Ursa-che, sondern elne unsagbare Wertfülle, in deren inwendigem Reichtum
alle innere Zerrissenheit heil wird: ,,Unruhig ist unser Gemüi, bis es ruhig
wird in Dir". Diese axiologische Größe, seliges Leben, Gotterleben, hat ihre
eigene Notwendigkeit. Wo sie in der Seele aufgeht, erfüllt sie mit jubelnder
Gewißheit und schenkt innere Himmel. Sie hat jedoch keine kosmolo_
gischen Bezüge. Vielmehr ist ihre Nähe aus sich selbst so tiberzeugend,
daß man daran Ewigkeitsgehalt spürt, ob auch Himmel und Erde vergehen
würden. Wie könnte es sich da um einen ,,Herrn,, der Sonne, Mondi und
zahllosen Sterne handeln, die unseren äußeren Himmel bilden? Kurz,
der Cott der Wertgewißheit und der Gott der kausalen Erklärung haben
unmittelbar nichts miteinander zu lgn, mag frommer Eifer sie noch so
eng aufeinander beziehen. Dem Durchschnittsgläubigen zwar bangt,
Lebenshoffnung und Lebensmut müßten versinken, wenn man uns den
allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden, den vorherbestimmenden
Lenker der Weltgeschichte raubt, der alle ursächlichen Dingverkettungen
in Zweckharmonien waadelt und den ,,Sieg des Outen,, heÄeiführt. Ce_
mach! Man raubt nichts, man löst nur eine unrechtmäßige Verbindung.
Vielleicht mag einst ein Band zwischen der,,ersten Ursaihe,, und dem
Gehalt ,,seligen Lebens,,, dem ,,Weltschöpfer,, und der ,,Liebesmacht,,,
dem ,,Demiurgen" und der ,,ldee des Guten,, möglich werden. Aber die
reinliche Verbindung kann erst aus reinlicher ScheiOung kommen.

Bisher sind beide Gedankenreihen immer nur miteinander vermischt
und verwirrt worden, so daß jede Schaden trug. So hat man z. 8., sie über-
pins€lnd und verschiebend, gerade in die kosmologische Streitfrage zwischen
Theismus und Pantheismus fortwährend Wertbezüge gemengt. Nicht nur
die Theisten haben mit Wertmerkmalen ihren ,,Himmelsherrn,,, sondern
auch die Pantheisten haben damit ihre ,,Oottnatur,, über und über be-
hängt. Alle diese schimmernden und gleißenden Decken, die die Frage nach
einem innerweltlichen oder außerwel ichen Seinsgrunde aller Dinge ver_
hüllen, müssen fallen, Nur kahle Logik darf hier Eelten; nur der nüchterne
Seinszergliederer, dem alle ,,Werturteile,, ein Oreuel sind, weil sie die reine
Sachlichkeit trüben, hat das Wort.

t Der cegensatz vorl Scholastik ünd Mystik, Aurklärung und Glaubensphilo-
§ophie kommt letztlich hierauf hiflaüs.
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Cewinnt die Weltweisheit, wenn man sie auf ihre eigenen Crenzen

einschränkt, so erst recht die Wertweisheit. Für letztere ist es geradezu

eine Befreiung, aus der Umklammerung mit Kosmologie loszukommen.
Nicht daß unserem Werterleben die Zucht des Denkens überhaupt fern-
bleiben sollte. Wir mi.issen es begreifen lernen und brauchen dazu die
Hilfe des Verstands. Er möge das Erlebnis beim Puls fassen und ihm Klar-
heit über seine Tiefen geben. Aber nicht darf das Erlebnis Nothelfer für
das Denken werden und ihm als Lückenbüßer für Fragen dienen, die der
ursächlichen Forschung angehören. Mit den Erfahrungen unseres Wert-
lebens sind keine auswärtigen Denkrätsel zu lösen, sondern unser Verstehen
soll den1 Erlebnis sein eigenes inwendiges Wesen deuten. Alles Werterleben
ist ein tiefer Brunnen. Lange dauert es, bis man klar wird, was in diese

Tiefe fiel. Die Klarheit flieht, wenn man aus dem Erlebnis Antworten
für kausale Fragen pressen will. Umgekehrt, je weniger das Werterlebnis
nlit der Behandlung von Seinszusammenhängen beschwert wird, um so

größer wird die Klarheit. Unter Abzug aller jener Verkünstelungen wächst
das Erlebnis, statt zu verlieren. Es lebt sich selbst immer größer, indem
man es an der Hand reinen und keuschen Hineindenkens nachlebt. Aber
es läuft Gefahr, immer kleiner gedacht zu werden, wenn man konstruktiv
und kosmologisch darüber hindenkt.

Darum Ehrfurcht vor den Grenzen zwischen Weltweisheit und Wert-
weisheit ! Noch heißt es hier:,,Feindschaft sei zwischen euch! Es komrnt
das Bündnis zu frühe." Ein zweites Beispiel dafür, wie tief der Riß zwi-
schen unserem Werterleben und unserem Welterleben klafft! Wie es Ver-
schiedenes ist, von G o t t als Weltursache und Cott als rdem höchsten
Oute zu sprechen, etwa so verschieden, al6 bestimmte ich hier eine Perle

naturwissenschaftlich und gäbe dort alle meine Habe um sie, so stehe ich
auch mir selber völlig anders gegenüber, ob ich mich als Sein (kosmo-
logisch) oder als We rt (axiologisch) erfasse. Im kosnologischen Sinne bin
ich mir das allersicherste Erlebnis. Wenigstens glaubte Descartes illl ,,cogito
ergo sum" (ich nehme mich innerlich wahr, also bin ich) den Pol aller Seins-

gewißheit gefunden zu haben. [m axiologischen Sinne werde ich meiner
immer unsicherer. Wohl gesellt sich zu jenem logischen Selbst b e w u ß t-
sein des Descartes vorerst hoher braqsender Schaumschlag des Selbst-
bewußtseins. So einleuchtend das Ich von seinem Sein weiß, so willig
betont es sich auch als allerköstlichsten Wert 1. Aber fand Descartes

die Cewißheit eigenen Seins nach dem Zweifel, so frohlockt die Gewißheit
eigenen Werts vor dem Zweifel. Man blicke auf die griechische Ethik,
\.vie sie ungestüm mit der Seligpreisung der Lust, des angeblich unersch{it-
terlich gewiß seienden Wertes unseres Zustandes begann, dann sich an

1 Für Epikur ist die lusterfüllte, für die meistefl M€nschen ist die blo8e Existenz
ein Wert, den sie weiter existierend haben möchten.

l:r
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den Wert menschlicher Vernünftigkeit anklammerte, um mit der Auf-
hebung allen Eigenwerts in der extatischen Flucht zur Gottheit zq enden.
Oder man frage das pflichtbewußtsein ! Weit entfernt, daB es uns ats
Seiende setzt, setzt es uns vielmehr als Nichtseiende. Es duldet nicht das
Gefühl eigenliebigen Werts, sondern hält uns unendliche Aufgaben vor.
Ihr Soll mahnt uns, daß erst in der Hinwendung zu ihnen ein Werfleben
wachsen kann. So wird unser Ietzter und bleibender Wert immer unsicherer,
er wird, statt sicherer Besitz zu sein, zq einer schmerzlichen Frage.

Selbst noch die Frage, was es mit bleibendem Werte auf sich habe,
unterliegt der kosmologischen Verlälschung. Alles wirkliche Werfleben
hat seine eigene Ewigkeit. Seine innere Ueberzeiflichkeit entspricht der
zeitlosen Cültigkeit logischer Sätze. Aber sotche geistige Ewigkeitsgröße
wandelt sich den Weltweisheitsstümpern zu einer immerwährenaen Fort_
existenz. Sie kflüpfen das Werterlebnis an die unsterbliche Seele, den
kleinen Gott, der seine innerefl Zustände in unendliche Zeitfernen trage,
oder an eine weltüberlegene Macht großen Stils. Dieser Cött, an den sie
glauben, soll die Werte, die sie lieben, vor Vergänglichkeit schUtzen. Er
ist ihnen wie €in Unverweslichmacher der Einzehrerte, der, um diese dem
Zahne der Zeit zu.entziehen, selbst über Tod und Natur erhaben sein muß.
Schleiermacher, und nicht erst er, hat dagegen gezeigt, wie blutwenig diese
kosmologische Dauerunendlichkeit mit jener inneren axiologischen Un_
endlichk€it zu tun hat, wie sinnlos es sei, daß leeres Sein sich iLmer weiter
dehnen sollte, sondern daß es gelte, mitten in unserer Zeiflichkeit die Ewig_
keit zu ergreifen. Aber derselbe Schleiermacher konnte doch auch wieder
mit seinem ,,schlechthinigen Abhängigkeitsgefilhle,.in die Religionsphilo_
sophie einen Begriff einführen, der zwischen Welt_ und WertbelJngen ganz
unleidlich hin- und herschwankt. Die ,,schlechthinige Abhängigkeit,, er-
scheint kosmologisch gewendet, wenn wir an die Ohntnacht Oei trlenschen
im Leben und Sterben denken, wenn wir uns als bloße Glieder des Natur-
zusammenhangs, als unselbständige Wirkungen aus der Allkraft des Uni-
versums nehmen, Sie gewinnt axiologischen Glanz, wenn wir unsere sitt-
liche Armui empfinden, unserer Kleinheit gegenüber der sitflichen pflicht
inne werden, uns einer unendlich werttrifien Geistigkeit unterstellen,
die jeden Eigenwertdünkel ins Wesenlose wirft. Wir üeziehen uns dann
auf eine Lebensmacht, die alles flache W e r t erleben nichtig macht, gleich_
gültig, in welchem Urheberverhältnis sie zur Wett steit, Dem axio_
logischen Gotte wird hier wiederum nichts abgezogen, wenn der kosmo-
logische draußen bleibt. Er wird nqr um so göttiichir und größer.

Indessen wäre es verfrüht, das alles schon näher ausz"uführen. Noch
schwanke uns das ganze Gebiet der Wertwejsheit ! Ein quellenfrisches
Land war uns erschienen wie durch Nebel, aber zu festen Umrissen getangt
es erst, wenn. man steigt. Genug, daß der Wanderer gewarnt ist, sich in
den kosmologischen Wäldern zu verirren, *.nr.. nr.h"drrch sie hindurch
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muß; daß ihm gesagt ist, es gibt irgendwo Mattengrün und hohe Weiden,
yährend jetzt sein Fuß auf Steine tritt. Axiologisches ist nichts Kosmo-
Iogisches. Was es aber ist, und daß es mehr ist, als Fata Morgana, als ,,sub-
jektive Fiktion", als ,,Willensillusion", ,,Wunschprojektion", als fließende
Werterscheinung, das kann uns seinerzeit nur die Werterfahrung selbst
sagen.

Wenden wir uns vorerst seinem Kontrast, den Welträtseln zu, unser Weg
gehe ohne Willensillusion und Wunschprojektion ins Kosmologische ! Als
verpönt sollen uns jetzt gelten alle Werturteile!

§ 2. Das Seinsgrößte, ilas Eino uril il,as ltrertgrößte :

Gott, Goütheit unil Göttlichkeit.

Schon daß wir uns überhaupt darauf gefaßt machen müssen, zwischen
kosmologischen und axiologischen Cedankcnfäden zu unterscheiden, nötigt
zu klarer und scharfer Begriffsbestimntung. Nur zu oft vermischen und
verwischen sich alle Bedeutungen, wenn man von Cott, Gottheit und Gött-
lichkeit (Lebensgut) redet. Das muß sich alles trennen, wenigstens vor-
läufig, vielleicht daß sich später wieder einiges davon verbindet. Der Aus-
druck ,,Gott" soll uns jetzt rein einen Gegenstand der Wettweisheit be-
deuten, und bei dem Dingwort,,Göttlicheit" 1 wollen wir an nichts ander€s
denken, als an die lebendigen Wasser der Werterfahftrng. Dieser ,,axio-
Iogische Gott" heißt auch,,unser Lebensgut", ,,das Himmelreich,, oder
,,das selige Leben". Jenen Gott der Weltweisheit, den ,,kosmologischen
Oott" andererseits nennt nlan,,den Unendlichen", das,,Erste", den,,Ewi-
gen". Wir müssen uns bemühen, ihn ohne den Glanz eines geistigen
Hochguts, gleichsam als eine unendliche Sache (res infinita des Des-
cartes), zu denken. Spricht der Pantheist von ihr, so ist sein Stichrvort ,,das
Eine Sein". Spricht der Theist von ihr, so hören wir vom ,,höchsten Sein".

Das E i n e Sein? Der Begriff scheitrt von allen Wertbezügen über-
haupt frei. Das ,,höchste" Sein? Hier wird deutlich ein Vorzug ausgesagt,
und es fragt sich nur, was für ein Vorzug? Sucht man ihn in bestimmten
kosmologischen Merkmalen, so bleibt dies im tieferen axiologischen Sinne
belanglos. §pricht man z. B. jenes Sein darum für das ,,höchste" an, weil
es, ohne selbst verursacht zu sein, alles übrige bewirke, so mag der Cegen-
satz zwischen dem pantheistischen ,,alleinen" Sein und diesem ,,höchsten"
Sein mit den Köpfen ausgemacht werden, das Oemi.it bleibt unbeteiligt.
Es mtißten denn Hoffnungen und Wünsche herangetragen werden. Wer
z. B. von der obersten Ursache erwartet, daß sie vermöge ihrer volausge-
setzter Allmacht auch ihm Kraft und Widerstand gegen allerlei Leiden

I Mit dem E i g e n s c h a I t s w o r t ,,göttlich" meinen wir Merkmale, die
dem kosmologischen Oott oder dem axiologischen Gott je nach
Zusammenhang zukommer.
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verleihe oder daß sie den Welflaqf flach seinen Wünschen regele oder dochzum ,,Siege des Besten,, hinausfilhre, der wird sich Oem äeAanken deralleslenkenden Urkraft mit Ieidenschafflicher Teinahme ,u*.rOun ,nO autdas nüchterne Lehrgebäude der A einheitslehre nur mit urwitien uri.ten.

Ebenso kühl könnte es uns lassen und nur unser togisctr.s Oenten
beschäftigen, falls jemand das ,,höchste,, Sein dahin t.nireict,n.t., Uagdarin cegensätze, die anderswo auseinanderkraffen, rusamrn.niatt.n. tvtan
mag dabei nichts weitei wünschen, als sich solches Zusammenfalten einiger-maßen verständlich machen und über den Zweifel hinweghebä zu lassen,inwiefern 

^ein 
Sein mit ausgeglichenen Gegensätzen tu.' uorrtigfi.f,., ul,sonstiges Sein erachtet werde. Die innere Slellung wäre tr.iti.i u.i ui.l.nmit einem Schlage geändert, wenn zur kosmologischen Erörterung jenes

gegensatzlosen Seins die Verheißung hinzqträte, 11, korr. es uns, durch
eine Art.Beiwohnung desselben in uns gelingen, unseren eigenen Gegensätzen
zu entfliehen, unsere Zerrissenheiten iu heilen.

Doch wird sich ein für allemal der wahre Kosmolog fern von solchen
Hoffnungen und Wünschen halten, wenn er sein ,,höchstes., Sein beschreibt.
Es ist ihrn nichts als ein abstraktes Ceschäft, jene Figur in i.n-Zrrurr.n-
hang_seiner Dingbetrachtungen einzuführen. ilr Vo.irg uo, 0.,., sonstig.n
§ein bleibt ihm rein gedanklich, und es fällt.ihm nicht bei, sie in der Fär-bung eines Cutes für sich selbst zu erblicken.

So dachte auch Aristoteles. Sein höchstes Sein sieht abermalsanders aus. Er zeichnete es von dem willkürlichen Oesictrtspuntte aus,daß es besser im Sinne von ,,vollständiger,, sei. Denken unJ'gewuOtsein
zu haben sei besser, als undenkend und bewußflos nur einfach zu existieren.
Wiederum stehe das reine, unsinnliche Denken höher als das sinnlich ge_
bundene Denken. Darum ist sein höchstes Sein sinnenfreies Denken oder,in positiver Fassung, Denken des Denkens. oder sprach in diesen Bestim-
mungen denn doch sein Herz? Schwirrten pfeile seiner Sehnsucht nachjener Monade mit dem klarsten und deuflichsten Vorstellen, wie die pfeile
der platonischen Sehnsucht nach den ewigen ldeen scfrwirrten f

Wie dem sei, philosophie des höchsten Seins, d. i,
vom seinsmaximum, hat einen eigentümrichen wertfreien Gehart. unsere
Wünsche brauchen hiermit nichts zu tun zu haben, so oft man sie zqm
Vater hierher gehöriger Gedanken gemacht hat. Auch im folgenden handelt
es sich n,r um den rein ,,ontologischen,, Theismus aut 0.. .in., Seite undum den Pantheismus, als die philosophie des einen Seins, aul der anderenSeite..

,,Ontologie" ist die Lehre von dem, was existiert. Es.existiert körper_
liches und es existiert seelisches Sein. Der ontologische Theismus rechnet
auch das göttliche Sein zum Existierenden. Es ist itm die höchste Existenz,deren Unterschied vom Existieren der Körper und der Seelen näher zubestimmen ist. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die drei Haüpt-
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tassungen des ontologischen Theismus! Teils wurde das höchste Sein

(Iheos) als Ursache, von der alles ausgeht, gefaßt. Teils galt es als gegensatz-

loses Sein, darin alle Oegensätze zusammenfallen, teils hielt man es für das

oberste Bewußtsein. Ob der ontologische Theist sein höchstes Sein so

oder so bestimmt, jedesmal meint er, daß es neben dieser obersten Existenz,

die er Gott (Theos) nennt, noch anderes davon verschiedenes Sein gibt'

das ,,Welt" genannt wird: neben der ersten Ursache, von der alles ausgeht,

all das andere, das von ihr gewirkt wird und geminderte Kraft hat; neben

dem Sein, darin alle Gegensätze zusammenfallen, anderes, in dem sie aus'

einandertreten; neben dem klarsten und reichsten Bewußtsein anderes,

das dunkel und verwotren vorstellt.
Das höchste Sein erscheint in diesen drei Formen des Theismus durch-

weg als Einzelwesen unter' Einzelwesen. Man kann aber auch die Seinshöhe

in eine ganz andere Ebene als die des Existierens verlegen. Die Wirklichkeit
erschöpit sich ia nicht im Dasein von Einzelwesen, sondern auch logisches

Gelten und überindividuelle Werthaftigkeit geben sich als Weisen des

Seins. Jede der drei Seinsarten hat für den Namen Gottes Pathe gestanden.

Cott ist das Himmelreich, seliges Leben oder dergteichen, das ist das Clau-

bensbekenntnis derer, die ihn als Wert erfassen, der Axiologen, das jetzt

noch ausgeschaltet. b le i b e. Gott ist eine Existenz unter Existenzen

und zwar die oberste, er ist Weltschöpfer, Weltlenker, Weltseele: das ist

das Claubensbekenntnis der ontologischen Theisten. Gott ist die Wahrheit,

das ist das Glaubensbekenntnis der logisierenden Theisten. Einzig dadurch,

daß sie Gott über alles Existieren hinaus und in den Bezirk des Geltens

hineinheben, meinen letztere die tiberwältigende Seinshöhe Gottes, gegen

die jegliche Unendlichkeit von Räumen und Dingen, jegliche Denkklarheit

von Seelen abfällt, beschreiben zu können. Alles Existierende rückt hiermit

auf die Seite der Welt und in den Fluß der Zeit. Die Cöttlichkeit bleibt

zeitlos und weltüberlegen. So dachte Augustin. Er gibt Gott keine

Merkmale, die aus Bezirken des Existierens genommen sind, sondern sieht

ihn in der Seinsweise des Geltens. Gerade darin, daß Gott mit der Wahr-

heit einerlei ist, liegt nach ihm, daß Gott das erhabenste Sein ist. Jene

selbst ist ia zeitlos und ewig, und doch bestehen durch ihr Gelten die

Seelen und Dinge, die il der Z eit vergehen oder dauern.

Wie steht es nun mit dem Pantheismus ? War es vielleicht verfrüht,

zwischen ihm, der Lehre von dem einen Sein, und dem Theismus, der Lehre

vom höchsten Sein, einen Gegensatz hinzustellen? Nennen wir das eine

Sein,,das Pan", das höchste Sein,,Theos", so hätte der ,,Pantheismus"
die Vereinigung von beiden schon im Namen. Sehen wir näher zu!

Der Pantheismus begegnet in der Regel nicht als Vereinerleiungslehre,

der alles göttlich ist, sondern als Alleinheitslehre (Monismus)' Die Altein-

heitslehre 1 nimmt durchaus an, daß viel Verschiedenes nebeneinander

1 Alleinheitslehre ist nicht ,,Monismus"' Der Monismus will Arten des Existie-
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besteht. Das schließt aber nicht aus, daß es etwas gibt, das in allem dem
Verschiedenen eines und dasselbe ist. Noch das hÖchste Sein teilte dann
mit dem geringsten solche letzte Tiefe des Wesens. Es gäbe ein pan, dasin dem welthaft Vielen, dem zahllosen Heere von Körpern und Seelen,
einheitlich weste. Der pantheismus im weitesten Sinne Iehit diese eine letzte
allgemeine Seinstiefe, so wie Theismus die Lehre vom Seinsmaxi-
m u m ist, das alles andere Sein überflügelt.

Aus diesen Begriffsbestimmungen erhellt ohne weiteres, daß sich
Pantheismus und Theismus nicht im geringsten ausschließen. Im Gegen_
teil, den meisten Theisten ist ihr ,,Theos,, ein verstecktes pan, und vielen
Pantheisten ist ihr Pan ein laut verkündeter Theos. Das eine ist ebenso
vorschnell, wie das andere. Denn das Verhältnis des pan, der alles durch-
wesenden Einheit, und der vielen Einzelwesen zum Theos, denl aflgenom_
menen Seinsmaximum, kann außerordenflich verschieden sein. Je nachdem
man nämlich das höchste, im iosmologischen Sinne ,,götfliche; Sein denl
Pan oder den vielen Einzelwesen zu- oder abspricht, ergeben sich vier
Möglichkeiten:

l. Das Pan (die Allwesenheit, die Einheit) kann selbst als Seinsmaximum
(Theos) gedacht werden; aber unter den vielen Einzelwesen, die es durch-
west, gibt es kein höchstes Sein. Wenn auch alles Ei-nzelne dadurch be-
steht, daß es durch Einheit geeint ist, besteht es nicht a'us Einheit, sondern
jedes besteht aus Teilen, die selbst wieder Geeintes sind. Hierher gehört
z. B. der landläufige Theismrs, der Cott als höchste allgegenwärtige Ur-
sache.faßt, gegen die alle Dinge, in denen er gegenwartifist, unendlich
zurückstehen.

2. Das Pan ist höchstes Sein (Seinsmaximum) und seine Seinshöhe hat
sich auch den Körpern und Seelen, die es durchwest, mitgeteilt. So wird
der Pantheismus meist von Ungebildeten verstanden. is gibt danach
nichts AußergÖttliches.

Beide Standpunkte (1. und 2.) stimmen darin überein, daß sie das eine
und das höchste Sein vermengen. Dem Einen wird nicht nur ilberhaupt
Existenz unter Existenzen zugeschrieben, sondern es existiere so, daß esin der Außerordentlichkeit seiner Eigenschaften unübertreffbar gedacht
werden müsse. Die beiden Standpunkte unterscheiden sich, je nachdem
sie annehmen, daß sich die Existenzhöhe des einen den einzeinen Körpern
und Seelen, die es durchwest, mitteile oder nicht mitteile.

Andere Denker trennen clas eine und das höchste Sein. Freilich sind
deren Standpunkte dadurch, daß sie es ablehnen, pan und Theos zu ver-
selbigen, nur negativ gekennzeichnet. Wie das alles durchwesende Eine

reflden, die scheinbar veßchieden sind, aufeinander zurückführen, z. B. seelisch
Existierend€s auf Körperliches. Der Alteinheitstehre verschtä;i .r 'ni"t t, a"e u.r-
§chiedene Arten von Existierendem nebeneinander bestehen.- Ihr kommt es aufein Letztes an, das allem Existierenden erst das Existieren 

"rrti8ii.ii,

I
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:eb* gedacht wird, bleibt dahingestellt. Ist der Rausch geschwunden, daß

:i Ercndlich gesteigerte Eigenschaften besitzen müsse, so mag leicht genug

etrragt werden, ob man das Wesen des Einen überha[pt noch mit dem

B.griffe der Existenz fassen kann. Auf alle Fälle treten neben den vorhin
r'.3annten Standpunkten (1. und 2.) noch zwei weitere Standpunkte auf:

3. Das Pan (die Einheit) ist nicht selbst Seinsmaximum; aber unte,r

::n viel€n, die es durchwest, gibt es ein höchstes Sein: theistische Pan-

Läre. Aller richtig durchgedachter ,, Panentheismus" gehört hierher, dessen

\lme statt xivra Ev &e(r besser SeöE im rdv (äv) gelesen werden sollte.
4. Es ist weder selbst höchstes Sein (Existenzmaximum), noch gibt

rs solches unter den vielen, die es durchwest: atheistische Panlehre. Es

{ibt nichts, was göttlich ist.
Ein Beispiel für diesen vierten Standpunkt bieten diejenigen Einheits-

drnker, die das Alleine, das alles durchwest, als das gattungsmäßige Wesen

,ler Seelen und Körper ansprechen, die also die Beschaffenheit des e i n e n

Seins aus dem Gebiete des Logischen entnehmen. In ihrem Weltbilde
§ucht man tatsächlich vergebens nach einem Existenzmaxinum. Es findet
sich weder im Celten ihres Einen, dessen rein logische Beschaffenheit sich

überhaupt nicht mit Existieren vergleichen läßt, noch bei den zahllosen

Einzelwesen. Wenigstens fordert nichts, daß die Reihe der vielen Dinge,

durch die das eine Sein, hier als gattungsmäßiges Gelten, hindurchwest,
mit einem höchsten Körper oder einer höchsten Seele abschließt, so wie

keine Zahl die,,höchste" Zahl ist, wenngleich jede Zahl ,,Zahl" ist.
Früher begegneten wir einer Philosophie, die das höchste Sein

außer dem Bezirke des Existierens, nämlich beim logischen Celten gesucht

hatte. Es war augustinische Weisheit (logisierender Tlreismus). Jetzt zeigt

sich, man habe in der Färbung logischer Geltung auch mitunter das eine
Sein gedacht. Kein Wunder, daß jeder Monotheismus augustinischer Prä-
gung und eine atheistische Panlehre, wie die eben geschilderte, restlos
ineinander übergehen können. Wer in Verkennung logischer Eigenart das

gattungsmäßig Celtende fi.ir unvergleichlich gesteigerte Existenz hielte, der

käme zum augustinischen Monotheismus. Wer das gattungsmäßige Oelten,

das er mit wesender Einheit vermengt, streng vom Existieren unterscheidet

und einsieht, daß es unter dem Existierenden kein Orößtes geben kann,
dessen Lehre wird, bei sonst völlig gleicher Anlage und gleiche.m Bau, zum

atheistischen Logismus. Den Uflterschied macht nur, w a s man g e-

s u c h t hat, ob das eine oder das höchste Sein? Vielleicht ist mancher

monotheistische Gottsucher im letzten Grulde Einheitssucher, nur daß er

die ins Logische hinübergespielte Einheit nach dem Existenzmaximum
nennt, statt sie als eigentümliche Größe für sich zu sehen.

Hat man einmal gelernt, das eine Sein als Größe von existenzloser
Art zu erblicken, so mag man schließlich auch noch von dem Irrtum los-

kommen, es in den Bezirken logischen Geltens zu suchen. Wie wenn es
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_ l0_
nit der Wesenhaftigkeit der Wahrheit und aller Wahrheitsbeziehungen
1o 

we!ß zusammenfiele, wie mit dinghafte. 
"d.. ...i;;;;;;;. E*irturr?Das ,, Eine., brauchte wed€r Existenz, äi. irn*., 

"...i"r.ii'iri, r*n w.n._heit, noch Werthaftigkeit zu sein, es könnte, mit Uer inOisctren enitosopfrie,unfaßbares Schweigen sein. Damit erhebt ,r; ;il;;;.;keit, daßes nicht über allem Seienden und Entwickelten, sondern _ qnter
dem- allen steht. Solange man Einheit ,no rogi.ch es- ä.ii., ,rru.r.r_
yarf:-l:chte man freilich geneigt bleiben, sie miisamt 0., W..*f,ritigL.itder wahrheit über afles Existierende, auch über existiereioes in unend_licher Eigenschaftsfülle hinauszuheben. Wenn.l., urrf'*ät irt, OuAfür das eine Sein, bei seiner absotuten fig.rr.lrutijJgt.,i,'är., 0,. C._gebenheit des Iogischen Seins versagt, so trJnnen sich .iri eülä von Cott,Gottesgut (Götflichkeit) und Gottheit, indem sie ,i.f, ,ari.r". ,,C.tt,,(der kosmotogische Cott): dasienige, das, selbst .f, n*iriii..rä., g.or.Lt,alles andere Existierende durch die Art und den OrrJ..jr., iä.r*nrtr.,übertrifft, das Seinsgrößte.,,Götuichkeit,.: *[g.;-L;;;;; in"r., *u,,..,(axiolo.gisches) Lebensgut, das dieser in *t irJ.,i,- i."ä'ir rrir*,r.nur,
:]l 9tl1t^.: 

vie eicht in logischem Erteben meint fina.r ru torn.n, au,Wertgrößte.,,Cottheit,,: nichts dergteichen, ni.r,t, irirtü*äes, nichtst:g,:.r*-, nichts von beseligender Wertfülie, ,rrd.r, 
- 

Ornt,l, , *,n.,selbst unbewußtes Rätsel (das Eine).
Die Lehre vom einen Sein hat sich tatsächlich so entwickelt, daß esaus einem 

,Bekannten, 
Gegebönen, das man mit UarO.n ,, gr.ii.n ..int.,tmmer mehr zu etwas Ceheimnisvo em, UnUet<anntem wu"rae.wir wo en jetzt den pantheismus, opr*n togir;h; s,.iirrg,, .rrg._m€inen deuflich geworden ist, in historisiilen nr".-frr*t.r"f..rien lernen.Meist müssen wir bei solchem Studium die V.rr.ftig,rng"O.r'.in., ,na 0.,höchsten Seins in Kauf nehmen. Theismus und pantheismus schillern,::ld.:_r_1ic durcheinander, dennoch sehen *t, oi. ri.i.'-J., üig.guu.n.,allmählich ans Licht kommen.

s B. Aul der Suche nach tler Eiuheit.

^,,_^Yll l..l:,., 
die,Lehre Augu stins. Nimmt man das Gelten seineraugegenwarttgen ,,veritas., der von ihm götflich gesehenen ,,Wahrheit,,,als ein Existieren, das über aue Endtichkeit htr;;;;;;;J'ist, so ister Monotheist (Standpunkt l). Nimmt ,un ai. ,,,r."Jiuri?-ui, au, ,rr.,durchwesende eine Sein, ohne sie als höchste Existenz ,u n.f,*ar, ,o *irO,da nichts unter dem Ceschöpftichen (Existierenden) unendli"i.'iig;rschaften

zeigt, dassetbe System zur atheistischen prrt.rr,. - 
iii.raiunxt lg.h l.etzterer wendung berührt es sich auffältig ,ii- o* 

'eir.iä.i,rr.n*
Spinozas.

In allen Dingen, größten und kleinsten, sagt s p i n o zas pantheismus,
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herrscht das Gesetz, das er als ,,Substanz" bezeichnet. Gesetzlichkeit

sei die letzte äberall selbige Tiefe der Welt. Spinozas Alleinheitslehre

hat tatsächlich, unter Vermittelung anselmischer und kusanischer Begriffs-

bildungen, von augustinischen Gedanken gezehrt 1. Der Unterschied läuft
nicht darauf hinaus, daß es bei Spinoza kein höchstes Sein, bei Augustin

keine Allgegenwart der gött'lichen Wahrheit gäbe. Sofern Spinoza in det

,,Substanz" nicht nur das höchste, sondern mit allen ,,modis" 2, auch den

fößten, unvergteichbare Sein vel€hrt, ist er Theist. Sofern für Augustin

die göttliche Wahrheit allgegenwärtig gilt, ist dieser Pantheist. Aber wer

mit Augustin denkt, wird niemals versucht sein, die göttliche Wahrheit

mii den Dingen vermischt zu denken. Das Sein der Dinge ist und bleibt
ihm ein Existieren, das Sein der Wahrheit ist und bleibt ihm ein Celten,

wenn auch durch dies Gelten gilt, daß alle Dinge existieren. So trägt hier

die Wahrheit die Würde höchsten Seins, ohne neben den Dingen, in den

Dingen oder jenseits der Dinge zu existieren. Sie existiert weder außer-

weltlich noch innerweltlich, sondern gilt. Eben dies unvergleichliche Gelten

macht sie allen Dingen überlegen und rechtfertigt Aqgustins Monotheismus.

Zugleich aber rechtfertigt es Augustins Pantheismus, daß iht Gelten alle

Dinge durchgilt, daß sie die eine letzte Tiefe für alle ist.

Nach Spinoza hingegen ist durch das Celten der Wahrheit, des gött-

lichen Gesetzes, zunächst gegeben, daß sie selber unter dem Namen,,Sub-
stanz" seit Ewigkeit Existenz annimmt; sodann daß au§ solcher ,,suh'
stantiellen" Urexistenz mit logischer Notwendigkeit allerlei,,modale"'
Folgeexistenz hervorfließt. Die Gesetzlichkeit ist hierdurch zu etwas Exi-
stierendem herabgesunken, und zwar ist sie zum überall nämlichen Hinter-

sein in der Existenz der Dinge geworden, von dem das ganze Ding wirksam

bestimmt wird. Statt der ,,veritas" Augustins, die schlechthin über die

ganze Welt hin g i I t r, erhalten wir jetzt eine veritas, die innerweltlich
w i r k t , eine ,,natur naturans", die als hervorbringender Grund unzählige

Folgen, die,,natura naturata", aqs sich entwickelt.
So nahe Spinoza dem augustinischen W a h r h e i t s theismus steht,

so feindlich spitzt sich seine Lehre gegen iene Theisten zu, die das höchste

Sein als erste Ursache bestimmen. Mit ,,erster Ursache" meint

man das Anfangsglied einer Kausalkette, in der unendlich viele Einzel-

einheiten räumlich neben- und zeitlich nacheinander wirken, jede wie

jede tuend und leidend, von diesem Nachbarn Wirkungen empfangend'

r Augustin 35,1-430, Anselm von Canterbury 1033-1109, Nikolau§ von Kusa
l40l-1ß4, Spinoza 1632-1675.

' ,,modi" siIld die ei[zelnen Körper und Seelen, die von der allgewaltigen Natur-
gesetzlichkeit durch ünd durch bestimmt sind.

'Daß bei Aqustin die Wahrheit, die gilt, stark ir der Farbe des Existieren§

schillert, wird niemand bestreitefl können; erst recht nicht bestreiten, daß er die

Wahrheit in seiner religiösen Auffassung al§ Exi§tenz n i m m t' Wir müs§en ebe[
in unseren eigenefl Cedankengäflgen schärfer scheiden, al§ er §etbst es getan hat.
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auf- jenen sorche au;übend, so zwar, daß sich das verhältnis von Handelnund Erdulden auch umkehren kann. Das ganze Bild drängt zu der (Herder_
schen) Vorstellung, als gäbe die erste Ursache ar., aie simitichen tiUrigen.1*u:_ yon ihrer Wirkungsf ähigkeit ab, und diese wirkten nun ihrerseits
wie kleine Götter auf ihre Umgebung mit geliehener Krati, leae eine trirsich seiende Größe, die sich gegen Oi. üUrig.n in inrer iiglnart zu te-haupten suche; aber mit beschränktern Erfitge. Denn .in?ig Cott, Oi.crste Ursache, unterstehe keinem Einflusse von außen und bliibe ,,reinesFtirsichsein,,.

Der Pantheist Spinoza verpönt diese Vorstellung, weil sie die Dingeviel zu.hoch, nämtich gottartig, und Oott viel zu niedr-ii, oingrriig, .nr.tr..Die Dinge seien nicht wie göt,iche Kraftausftüsse ,r"'d;;i;;, und Gott
müsse man nicht nach Art des sich behauptenden Daseins, wie ein wirkungs-fähiges Ding, nehmen. Er sei nicht Wirkens tafrig, sonOern sei, ,,. C.tt.nseiner Wahrheit, selbst d i e Kausalität. Er ist nach Spinoz'a ntcnt aie
,,erste" Ursache; solche gibt es nicht. Denn alle Kausalität ist ewig die_selbe, sondern er sei in allen Dingen d i e Ursache. Nur grobe EingeUilOet-heit könne es fertig bringen zu glauben, daß überhaupt iolr .in-.,, ginr.f-
sein, und sei es das angeblich höchste, ein Tun ausgehe. Wohf g...f,.lre
llle{lei. 

Aber niemats wirke irgenrt ein einzeln.i S.in, Ou, heißt einu'eo oer natura naturata, sondern immer handere d i e wirkende Gesetz-lichkejt, natura naturans, die kein Einzelsein ist. Darurn gebe es aucn nicirtallerhand Wirken, sondern immer nur e i n Wirken, dr, üirk.n,rrrur,,rn-
hang. Weil in letzteren, der die ,,Substanz,,.ist, alle ,,modi,, verflochten
sind, so sei schon falsch, daß man die Dinge als vereinzeites stetrenOes Seinbetrachte. Jedes Existierende atme mii jedem anderen ,rrur,ran indemselben großen Atem der Geneinschafi unO Cesetziictf,eii uno seifü-r sich allein genommen gar nichts. Zum Einzelsein, ,r. ntirri.frs.l, oO..Dinge, mache es nur unser irrlichlerndes Vorstellen, äi. t.ug.rlr.f,. ,,i*ugi_natio" des Menschen. Der Intelekt, einsichtiges O.rL*, äg.g.n n.f,r.es richtig als modus, als Gottesfolge, die nicht für sich b;ste;i i

. r Bei späteren Spinozistefl ist vielfach der Brauch aufgekommen, die alles
:,1:ny1l"r:: Ceserzrichkeir ats ,,Au.. oder .,Universum.., ;;; ;;;;: nach demdrrrs Sewenoet rst, zu bczeichnen. Das Wort meint in diesem Sprachgebrauchekeineswegs das räumliche wellall, die natura naturata, ai. nri .ii.-ir**" uo,modis ist. Es enthätt nichts von räumlicher Ausdehnung, nichts vofl körperlicherGröße, sondern es bezeichnet den Zusammenhang, den Wirkens_ und Gemeinschafts_zusammenhang, aller Dinge. Damit entkleidet es zugleich oi.re oing.ä.r.igen.,wirk_enstähigkeit, wie auch sogar des Einzelseifls ,,io nu"llr".Jiriilrcn oas sieim Alltagssinne Dinge sind. Es sieht nur so au§, ars ob vereinzerte ursachen wirkungenl-ter]olbrin_Cen. Ir Wahrheit tut das einzetne Ding nichts. Nr.f, ,"ir$ eig.ru*äxßert sich in ihm das All, d, i. die Kausalität; aa, Zrrrrl1*arf,rrg. Oiar.,Wirkers- und cemeinschaftszusammenhang ist a., r.r.roig. Djr;;il] tetne toteUnendlichkeit im Raüme, keine brinde Uierschöpflichkeii ?e, eräi*'r"r, s, irt
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Irn könnte gegenüber dem Pantheismus Spinozas und dem logischen

Ilds[us Augustins von einem Polytheismus der ersten Ursache sprechen.

-16 dem Begriffe der ersten Ursache folgt leicht die Göttlichkeit der Dinge.
ü.aigstens eine nicht wollende erste Ursache m u ß ihresgleichen hervor-
bgrn. Die wollende erste Ursache k a n n auch nicht ihresgleichen

:r:rtngen, nämlich, wenn sie selbst willkürlich das Produkt ihres Wirkens
tärhränkt. Freilich, will Gott, so muß er unendliches Wollen haben.

L-a.ndliches Wollen kann aber nur das Wollen seiner selbst sein, nicht irgend

drtr Beschränkung. Wie könnte Gott etwas hervorbringen wollen, als

rnr rieder Oott? Wie in jeder lebendigen Cattung die Tochterzellen den

IElterzellen, ungeachtet ihrer Abhängigkeit in aller Hinsicht, völlig gleichen.

§amentlich H e r d e r hat den Gedanken ausgeführt, daß die Dinge, die

:!rs Cottes Kraft erzeugt werden, notwendig selber von göttlicher Art,
cüg wirksam im eigenen mitgeteilten Kraftbesitze sein, ewig ihr Dasein

§eigern müßten. Bei ihm wird es besonders deutlich, wie der Theismus
ir Polytheismus ausmündet, bzw. in jenen wörtlichen ,,Pantheismus"
(Standpunkt 2 auf S. 8), wonach es nur göttliches oder gottartiges Sein

geben, wonach allem, was existiert, die Beschaffenheit des höchsten Seins

rignen soll. -.
Nach Augustin trägt nichts, was existiert, die Beschaffenheit des

höchsten Seins. Denn diesem eignet die Art des Geltens. Im übrigen ver-
schwimmt das, was existiert, bei Augustin nicht im Meere des Allzusammen-
hanges, wenn es auch darin eingetaucht ist. Vielmehr erklärt er ausdrück-
lich, daß durch das Gelten des Weltgesetzes auch die Existenz individueller
Bildungen mit individueller Prägung gesetzt sei. Es g i b t Einzelheit,
$enn auch der fromme Sinn die Einzelheit aufgeben und der Einheit an-
hangen soll. Nach dem Erzpantheisten Spinoza lst im Grunde keine
Einzelheit g e g e b e n. Nur unsere ,,imaginatio" läßt uns solche mit dem

Eindrucke selbständiger Wirksamkeit erscheinen. Es gibt nur Gott,
den Zusammenhang, die Substanz, das All des Existierens, Wirkens, Oeltens.

Was als ,,Dinge" erscheint, sind nur ,,modi", Cottesfolgen. Sie sind nicht
selbst das All, sondern nur Durchgangspunkte seiner Wirksamkeit. So

xenigstens meint es der so viel vetrufene Denker. Für ihn lebt nur die

Alleinheit, das andere lebt und wirkt nicht. Es ist so weit entfernt, die
Beschaffenheit des höchsten Seins zu haben, daß man eher den Eindruck
erhält, es existiere für ihn überhaupt nicht. Der Pantheismus iu jenem

mit dem geltenden Weltgesetze Augusti[s im Grunde einerlei, nür hat man nach
dem Vorgange der Scholastiker dessen Gelten in ein Existieren verwandelt und es

iiberdies mit Wirkensmacht begabt, indem man den Cesetzeszusammenhang als
eine unverbrüchlich einheitliche Cesamtkausalität anschaute. V/ichtige Grund-
aufllassungen der neueren Physik haben hier ihre letzte Quelle. Es ist kein Zufall,
daß diese mit ihrem Begriffe der gesetzlichen Folge die Einzelkausali-
tät aulhebt, mit ihrem Begriife der Energie das einzelne Ding verflüchtigt.
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wörtlichen Sinne (Standpunkt 2), ats ob es tauter götfliches Einzelsein
gäbe, liegt seinem Bewußtsein so fern wie. möglich. Daß sich die meisten
Menschen dennoch als selbständige, aus sich heraus handelnde Einzelwesen
fühlen mÖchten, ist für ihn die Todsünde, durch die man Gott, dem Natur-
ges€tze, nehme, was Gottes sei.

Aber freilich, wenn er in den Einzeldingen (modis) Folgen sieht, die
äus Cottes Wirken von selbst hervorfließen, wenn er sie als Erzeugnisse
des Naturgesetzes nimmt, die in dessen alles tragender und bewirkender
Existenz mit eingeschlossen liegen, so ist es schwer, jenem Standpunkte
zu entrinnen, in dem gerade fi.ir ihn die Todsünde der ,,imaginato,. besteht.
Die nachmals von Herder gezogene Folgerung, daß die Hervorbrin gun gen
göttlicher Wirksamkeit selbst von göttlicher Art sein müßten, bedrängt
auf einmal auch seine Lehre, gegen seinen Willen und sein Eingestehen.
Der Satz, den er im Sinne hat:,,Nichts Existierendes ist götflich,,, droht
sich in den anderen zu wandeln, der für ihn gänzlicher Widersinn ist: ,,Alles,
was existiert, ist göttlich." Erst genauere Unterscheidungen in Spinozas
Gottesbegriffe könnten vielleicht der Härte der Folgerung begegnen. Wie
dem sei, Augüstin und Spinoza verfolgen beide dieselbe Fährte. Ihr ganzes
Sehnen geht darauf, d i e Einheit zu finden. Auf diese hatte sich schon
indische und griechische Sehnsucht gerichtet. Mit immer neuen Begriffs-
hülsen faßt das Denken des Menschen danach. Bald schimmert ihm die
Einheit in der Farbe des Existierens (er macht sie zur Weltseele, die ganz
in allen Teilen der Welt und ganz in dem Ganzen der Welt sei), bald er-
scheint sie ihm in der Prägung logischen Geltens, oder er unterstellt ihr
ein Dasein in der Art von Werten. Von unseren beiden Einheitssuchern
greift Augustin bewußt nach dem Muster logischen Geltens. Er sah die
Einheit als ,,Wahrheit" an. Wohl ist ihm die ,,veritas,,, deren Gelten alles
durchgilt, auch das höchste Sein: soweit sein christlicher
Monotheismus. Aber noch viel inniger umfaßt er sie als E i n h e i t. Alles,
was existiere, sei eins, jedes Ding sei das, was es sei, dadllrch, daß etwas
durch die Kraft jener Einheit geeint sei. Eben darin, daß hier dies und das
in dieser und keiner anderen Weise geeint zusammenbestehe, bestehe das
Wesen jedes Dinges. Gott als Einheit durchwese es. Er sei der überall
gegenwärtige Einheitskitt, ohne den nichts wäre, was sei, und durch den
alles sei.

Dieser Cedankengang setzt die pa[theistischen Ahnungen der g r i e-
chischen Einheitsphilosophie fort. Beställdig stieß diese auf die Frage,
ob Gott, der als Einheit oder Zusammenhang in allem weset, noch au6erdem
für sich wese? Wer darauf mit ,,Ja" antwortet und sein,,Ja,,streng
durchdenkt, findet sich vor dem Begriffe einer leeren Einheit, einer Ein-
heit, die in sich da wäre, ohne irgend etwas zu sein. Die Sein gebende
Einheit hätte irgendwie und irgendwo ein Sondersein, nicht ginge ihr
ganzes Wesen darin auf, Dinge zu der Einheit zu machen, die sie sind.
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.lugustin hat mit solchem ,,Ja" geantwortet. lhm west die Einheit, der

Zusammenhang, irgendwo und irgendwie für sich selber. Die Leerheit
iieses metaphysischen Gebildes blieb ihm verborgen. Denn er sah eben

iie für sich wesende Einheit nicht leer, sondern verselbigte sie mit der
\tahrheit und dem Celten der Wahrheit, Er erfüllte sie so mit ganzen

Strömen der Wirklichkeit. Unermeßlicher göttlicher Reichtum häufte
ich ihm auf den Namen der Wahrheit. Sie galt ihm nicht nur als das

höchste, sondern auch als das reichste Sein. Ein geistiges Universum ur-
bildlicher Gattungsbegriffe, die durch das innere Celten zur vollkommenen
Einheit ihrer überirdischen und vorzeitlichen Existenz geeint seien - so

*and die Einheit-Wahrheit vor Augustins Augen.

Auch Spinoza denkt sich die Einheit als gegebene Wirklichkeit. Auch
er verbirgt sich die Leerheit seiner,,Substanz", indem er sie als wirksames,

krafttätiges Universum, als aus und in sich wirkenden Weltzusammenhang
faßt, der in seiner eigenen Existenz die Existenz aller Dinge mit einschließe.
Der Zusammenhang ihrer Teile qnd der zusammenhang mit anderen Dingen

:oll die Dinge selbst durchdringen und gestalten.

Dort bei Augustin war die Einheit aufgezäunt und übersteigert zur
logischen Realität des Geltens. Hier bei Spinoza ist die Einheit der selber

existierende Kausalnexus, der, aufschäumend in Werdefülle, unzählige

-\{odi in sich und aus sich schafft. Hiermit stehen beide Denker vor uns

als Vertreter einer ganzen Reihe von Nachfolgern und Vorgängern, nämlich
all€r derjenigen, die, um das Wesen der Einheit zu erklären, nicht unter
Existenz und Gelten zurückgehen, sondern in ihr Dunket Sonnen des Exi-
stierens und Geltens hineinsehen, Immer und immer wieder haben die

Philosophen dieses Schlages angenommen, daß der Zusammenhang als

:olcher, die Einheit als solche, in eigener Wirklichkeit gegeben sei. Immet

und immer wieder haben sie sich bemüht, die Art dieses alles durchdringenden
Pan, das sie zugleich als ,,höchste" Wirklichkeit, Theos, sahen, zu be-

schreiben.
Hierbei liegt freilich weder der Logismus des Augustin, noch der kausale

Pantheismus des Spinoza besonders nahe. Wenn man einmal die Einheit
in das Reich des Gegebenen verlegen und Wirklichkeitsgehalte um sie

seben will, so liegt es im Grunde am nächsten, ihre Beschreibung dem Blicke
auf uns selbst zu entlehnen. Au€h wenn wir uns auf uns selbst besinnen,
erfahren wir ja eine eigentümliche Einheit. Wir nennen sie die Einheit
des SelbstbewuStseins. All unser Wollen, Fühlen, Vorstellen ist im lch
geeint. Nicht daß jene seelischen Lebendigkeiten als vieles veteinzeltes
Bewußtseinsgeschehen zunächst für sich allein da wären und erst hinterher
anr Einheit des Selbstbewußtseins zusammenträten und verschmölzen.
Es gibt von vornherein nur mich den Vorstellenden, rnich den Wollenden'
mich den Fühlenden. Ich, der vorstellt, ist zugleich ich, der will und fühlt.

Die Erfahrung dieser innerlich erlebten Einheit hat tatsächlich die



_ 16 _
Alleinheitslehre befluchtet, Man blickte von sich selber auf jene Einheit,deren einigende Macht alle Dinge dutchwest und jedes zu deriinheit eint,die gerade es ist. Deckt, fragte man sich, diese getrelmnisvotte Macht, diein der Einheit unseres Selbstbewußtseins u n i spurbar wjrd, hiermitzugleich i h r innerstes Wesen auf? Wäre Einheit äes Selbsibewußtseins
auch sie? Aber welches Selbstbewu ßtseins ? des unsrigen? Dann konnteauch der Stein schließen, daß der Einheit, die ihn zum" Steine macht, dasSteinsein rvesenflich ist. Oder vielmehr, wir müßten sctrtießen: da dieselbe .Einheit, die üns zum bewußten. Ich macht, selbig in ailem, was ist, rvest, .
so müßte sie auch in allen anderen Dingen mit der glnlrelt u n s e r e sSelbstbewußtseins leben. Das wäre ungereirnt, und es bliebe nur übrig,ihre Einheit als ,,reines" selbstbewußtsein aufzufassen. oie girt.it, oieuns und den Stein eint, wäre r e i n e s Wissen von sich selber, sofern siefür s i c h weste. Sofern sie andererseits mein, dein seelisch Lebendiges,
ünser Fühlen, Wollen, Denken-eint, ließe sie dein, mein psychisches Ich,
unser menschliches Selbstbewußtsein, auftreten. Im Steine incllich westesie als die Einheit von Nichtpsychischem und machte ih,,,;';;;r;'lt,:
losen Einheit.

Reines Wissen von sich selber, sofern die Einheit llir sich west? Eswäre ein Sichwissen ohne die Begleitung von rvVollen, FUtrlen, Vorstellen.
Ein sich im - Wollen - Fühlen --. Denken _ Wissen, wie unser Selbst_bewußtsein, also ein Ich der uns bekannten Art, wäre a", ,f.frt.- O.äl[
seelische Lebendigkeit rles Wollens, Fühlens, Vorsteller, .i.it urt U.,
Seite 

. 
des 

.Geeinten und kann, wie beim Steine, fehlen. Oi. Airh.itr_funktion als solche enthält davon nichts; sie enthält nlrr it.. eig.n. teer.Einheit.
Vergleichen wir von diesem Gesichtspunkte aus das Sein des Steinesmit unserem, so werden wir das unsrige vorziehen. zwar ist sein sein mitunserem gleichzustellen, sofern das reine Selbstbewußtsein der Einheitauch ihn durchwest; und dieses ist, für sich genommen, U.i it, .U.rroinhaltslos und leer, wie bei uns. Aber wir weiden das äeein t-e uei unsdem Geein t e n bei ihm vorziehen, wegen der seelischen ietenAigtelt,

die dem Steine fehlt. Dies muß man sich klärmachen, wenn man nunmehr denGedanken eines ,,höchsten,, Seins erwägt. Wir werden totgerlcttig auctr
dieses nicht mehr in der Einheit selbst erblicken, obwohl wir zuerst dazugeneigt waren, sondern wir werden, unsere menschliche Art zum Maßstabnehmend, ein Etwas aufsqchen, in dem Bewußtseinsgeschehel wie beiuns geeint ist, nämlich Bewußtseinsgeschehen im hOchjen Ausmate. Oieeinigende Einheit würde ein höchstes Ceeintes, ein höchstes tch. auftreten
lassen, und wir hätten so einen bestimmten Begriff uon Coti 1ä.,n fro.f,rt.,
Geein t e n) erhatten, der ihn von der Oottheil, jener uteralt' seiUigen einl-g e n d e n Einheit, deuflich unterschiede. Oiese einigenae Bint.it ,.t0..
aber wäre, um das nochmals hervorzuheben, nicht als läre gedacf,i, sonaern
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r--: reines ichloses W i s s e n. Solche Trennung der Iür sich genommenen

-:rheitsfunktion, die nur noch reines Wissen sein soll und unserem Seelen-

i:brn eigentlich in nichts mehr gleicht, und ein€s höchsten lch, das Seelen-

i:ben gleich dem unserm, nur in unendlich gesteigertem Ausmaße ist,
in selten versucht worden. Viel bequemer war es, beides im Begriffe der

..WettseeIe" zusammenfließen zu lassen.

Man nennt die Einheit, die immer noch alles eint, nicht mehr Einheit,
londern ,,Weltseele". Man stattet sie also von vornherein bewußtseinsartig,
nit Denken, Wollen, Fühlen aus. Als ein L e b e n durchziehe sie alles,

ras ist, auch den Stein. Aber in ihm webe sie nur erst stumm und traum-
haft dunkel; helleres Bewußtsein entfalte sie im Menschen. Im Steine

und im Menschen habe sie ihre niedrigere Stätte; dort weisen sich gleichsam

ihr Rumpf und ihre Glieder. In der höchsten Höhe ihres Bewußtseins

tberrage siä alles Menschliche und Untermenschliche und habe in solchem

Brennpunkte ihres Seelenlebens gleichsam ihr Gehirn. Fechner hat
derartiges warm und sinnig ausgeführt. Er glaubt damit eine Lehre zu

entwickeln, die der Erhabenheit Cottes nichts abzieht und doch alle Jen-
seitigkeitsmärchen abschneidet. Wie zu unserem Bewußtsein unterschwellige
trVahrnehmungen und Empfindungen gehörten, über die hinweg in den

Höhepunkten unserer Aufmerksamkeit das wacheste Seelenleben aufge-

gipfelt sei, so sei auch unser Seelenleben unterschwellig in Gottes Seelen-

leben verflochten. Dieses entfalte erst über jenes hinaus in Sondergedanken

und Sondergefühlen, die Gott für sich allein habe, seine volle Höhe-

Genau gesehen ist in dieser Lehre die Jenseitigkeit Cottes nicht auf-
gehoben. Wir hegen ihn nicht in uns, noch er uns in sich, sondern uns

und ihn umhegt die allumfassende Weltseele. Entgegnet man, daß eben

diese Weltseele der ganze Gott sei, der nur, unserer Seele gleichend, hier

Höheres, dort Niedrigeres aufweise, so dürfte ein solches Wesen gar nie

höchstes Sein oder Cott genannt werden. Das höchste Sein muß ganz

höchstes Sein sein und kann nicht teilweise hoch, teilweise niedrig entwickelt
sein. Der Grund solcher Unstimmigkeiten ist die alte Vermengung Gottes

und der Gottheit, des höchsten und des einen Seins. Jeder pantheistische

Denker greift nach dem e i n e n Sein, dem Pan. Sofern er es als eine

gegebene Wirklichkeit denkt, muß er versuchen, diese mit allerlei Bestimmt-

heiten auszustatten, und nun fatlen ihm die höchsten Bestimmtheiten

ein, die Eigehschaften des Theos. So geht es Fechner, der abet, zur Ver-
meidung des Polytheismus, besonders wunderlich verfährt, indem er sein

eines Sein, die Weltseele, nur zur Hälfte mit Gott, dem Brennpunkte des

Weltseelenlebens, wo es ein Fürsichsein erlangt hat bzw. seit Ewigkeit
besitzt, verselbigt, während er es zur anderen Hälfte eigentlich nichts
als leere einigende Funktion sein läßt, die durch die tibrigen niedrigeren
Ledensbildungen hindurchwest.

Man wird in Fechners Bemühungen die Absicht versöhnlichen Aus-
Sch$.arz, Das Ungegebene,
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gleichs nachverstehen. Ueber die Schwächen des pantheismus, wie sie
bei Augustin und Spinoza hervortraten, ist auch er nicht hinausgekommen,
Statt die Einheit, die alles eint, leer und unbestimmt sein zu lassen, schmückt
er sie mit dem Reichtum des Seelenlebens, wie sie dort als götfliche Wahr-
heit, dort als Kausalzusammenhang gedacht wurde.

Mit Fechners Weltseelenlehre vervollständigt sich das Bild derjenigen
Pantheisten, die die Einheit unmittelbar zu besiimmen streben, indem sieihr positive Merkmale beilegen. Andere philosophen haben gleichfalls
geleugnet, da8 die Einheit leer rnd unbestimmt s e i, aber zugegeben,
daß sie leer und unbestimmt erscheine. Wie, fragten sie sich, wennihr Schweigen und Stummsein kein Schweigen und Värstummen vor In-
haltslosigkeit, sondern vor übergroßem Reichtum wäre ? Man denke anHeraklit! Er sah in allen Dingen Gegensätze vereinigt, und zwar sah
er sie, um es so auszqdrilcken, in schwankendem Gleichgewicht. Je zwei
entgegengesetzte Eigenschaften, z. B. Leben und Tod iÄ Menschen, silß
und bitter im Honig, laut und leise im Ton, sind immer zusammen da.
Daß.in jedem Dinge regelmäßig nut eine der Eigenschaften hervortritt,
die in solchem Oegensatzbande paarweise zusarimengehören, bedeqtet
nicht die Abwesenheit der widerstreitenden, sondern nur- das Ueberwiegen
der ersteren. Der Crad, in dem sie hervortritt, hängt davon ab, wieviel
oder wie wenig von ihrer Kraft durch die Stärke oder Schwäche des feind-
Iichen Bruders aufgewogen wird. Wären die gegensätzlichen Stärken ganz
gleich, so würden dem Dinge beide Bestimmtheiten zu fehlen scheinen.
Hätten sich auch in anderen Gegensatzpaaren die widerstreitenden Kräfte
zum Gleichgewicht aufgehoben, so schwänden sämfliche Dingeigenschaften.
Es_wtirde den Eindruck machen, als fehlten dem Dinge alle Bistimmttreiten.
Solches Nullsein bedeutete aber nur die vOllige Ceiundenheit einer jeden
Bestimmtheit, während ihr eigener Orad sogar unendlich sein könnte, durch
eine ebensogroße unendliche Cegenkraft, wie sich im Indifferenzpunkte
eines starken Magneten Nord- und Südmagnetismus dauernd aufheben.

Jn -dilsem 
dauernden Gleichgewichte aller darin enthaltenen Gegensätze

ist kein endliches Ding. Sein Gleichgewichtszustand ist immer nur vorüber_
gehend und schwankend. Bald überwiegt das eine, bald das andere Glied
eines Gegensatzpaares und läßt das Ding bald so, bald so aussehen. Man
könnte sogar zu behaupten wagen, daß jedes Ding alle Eigenschaften der
ganzen Welt, nur die meisten durch ihren Gegensatz volligfgebunden ent_
halte-. Fast alle Cegensatzpaare wären in dauerndem, einiie"wenige wären
in sch$,ankendem Gleichgewicht. Durch das Auf und Ab än deren Ring-
ka.mpfe erhielten die Dinge jeweilig ihre Eigenschaften, die sie gerade aus_
zeichneten. Jedes Ding berge ein All der Eigenschaften, aber es zleige immer
nur die wenigen, die hervorträten.

Auf diesem Crunde erhebt sich die frühmittelalterliche Lehre vom
Zusammenfallen aller Gegensätze in 6ott (coincidentia oppositorum in
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ito)r: die alles durchwesende Einheit eine auch in sich selbst alle Gegen-
siruc vollkommen. Daher komme es, daß man keine Bestimmungen von
ür aussagen könne, weil bei der unaufhebbaren Festigkeit ihres Oleich-
{rsichts keine in ihr hervorträten. Nicht nur einige, sondern alte Gegen-

§tze seien in ihr durchaus ausgeglichen; sie sei trotz des §chweigens jeg-

[cher Bestimmqng dennoch das allerreichste Sein; was freilich nur gelten

durfte, solange niemand die Allheit aller Eigenschaften auch in den Dingen
an vefechten wagte.

Aehnlich im Ergebnis, aber sehr verschieden in der Begründung ist
d€r Versuch, von der Selbigkeit aller Bestimmungen in Gott zu reden.
§icht je zwei gegensätzliche Merkmale höb€n sich in ihm auf, weil beide

in gleichem, nämlich gleich unendlichem Grade gegeneinander wirkten.
Sondern alle Eigenschaften wären bei ihm von vornherein nur eine e i n z i g e

Eigenschaft. Dieser Cedanke leuchtet erstmalig dem ausgehenden Altertum
in Plotins Lehre vom Nus auf. Der Nus (bei Plotin ist es das zrveite,
§on der Einheit erst abgeleitete Gottwesen) soll die vorzeitlichen Urbilder
aller Dinge in sich enthalten und zwar so, daß jedes jedes und jedes er

s€lbst sei, wie eine Wahrheit alle Wahrheit ist. Die mittelalterliche Kirche
duldete nur einen Teil dieser Anschauung, indem sie die Einerleiheit der
göttlichen Eigenschaften auf Weisheit, Macht und Güte beschränkte,
lndem Gott allweise sei, s e i er schon allgütig und allnrächtig, nicht daß

zu seiner \Meisheit die Allgüte und die Allmacht erst hinzutreten müßten,
.\lit genialer Kühnheit erweiterte Nikolaus von Kues (140t-1464)
den Cedanken weit über den Rahmen der Kirchenlehre hinaus. In Cott
schlagen alle Eigenschaften ineinander um, gerade infolge der unendlichen
Höhe ihres Grades; wie etwa in höchster Weißglut alle Farben ineinander
übergehen und so auf uns den Eindruck von weiß machen. Der Kusaner
rvählte nicht physikalische, sondern mathematische Beispiele: im unendlich
kleinen, wie im unendlich großen Kreise fallen Sehne und Bogen, im unend-
lich kleinen und im unendlich großen Dreiecke fallen Winkel und Seiten
zusammen usw. Solches Zusammenfallen nicht bloß dessen, was sonst
einander entgegengesetzt, sondern auch schon dessen, was sonst voneinander
verschieden ist, sei eben die Eigenschaft der wahren (t r a n s finiten, nicht
i n finiten) Unendlichkeit; kein gegenseitiges Vernichten je zweier Eigen-
schaften, sondern ein Umschlagen aller in alle 2.

I Sie stammt von Pseudodionysius Areopagita (um 480 v, Chr.),
t Spinoza deutet die allgemeine Einerleiheit der göttlichen Eigenschalten rlur

tlilchtig an. Er greift nur einen kleinen Ausschnitt davon näher herau§, der ihm
am Herzen li€gt: das Zusammenlallen von Ausdehflung und Denken. Aber während
für Nikolaüs hier das Ceheimnis göttlicher Unendlichkeit webt, der€n transfinite
Seinsmacht das Verselbigungswunder vollbringt, spielt Spinoza d i e s e Einerlei-
heit auf das Gebiet des Endlichen hinüber. Auch jedes endliche Einzelwesen sei
in einem zugleich Seele und Körper. Damit wandelt er das göttliche Geheimnis
in einen derben Unsinn des Tags ünd wird überdies dem Oeiste seiner Lehre untreu.

2*
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Für diese wunderbare und übergewaltige Kraft der weltdurchwaltenden

Einheit, die in sich nicht nur Entgegengesetztes, sondern alles mit allem
eine, hat Nikolaus den Begriff des ,,possest,, geprägt 1. In Gott seien nicht
Unterstreicht doch diese nicht die cottartigkeit der,,Modi,,, sondern drückt derenSein gegentiber der Wesenhaftigkeit der ,,Substanz,. ü"t irr'W"*nfo* herab. Umso befremdlicher ist, daß spi,.oza auf einmar den unterschied austosctrt una oen
?hg1r,._9,-" sorst bloße Durchgangspunkte der göt ichen Kausalitai sind, seltrstdie.göttlich€ Doppelnatur gibt! Dem tdentitäts- oaer vierÄetrr' lndir"renr.in"n
huldigt auch sche[ing in der zweiten periode seiner philosophie. iie areht sichum..den Oegensatz von Subjekt und Objekt, der in Cott autgetroUen sei, wie .imIndiffe-renzpunkte eines Magneten der Widerstreit ,*ls"t.n N_ 

-unä 
i-f,nagnetismus.

_. I von ,,posse-€sse,,. ,,Deus illud omne est, quod e.s" pot.ri.; Nltotaus Lieu_lingsbeispier hierfür ist der punkt. er verdeuitictrt oie wunaer gtitttictrer seins-
weise weit besser, als z. B. ein unendlich großer Kreis: lUan Teicnne sotcfren
unendlichen Kreis I und teile die peripherie ir so viele Segmente en, tsC, CD, als
1s.. 

Eigenschatten Gottes gibt. Wäre. diese Darstellung rictr'tig ? NJi oott ist 3u

:l*:,"c".^':1-11{l:li, yeisheit 
-zugleich. 

Die Etgensciaf ten i"n.n 
-t.i 

ihm nicht,wle ole §egmente beim Kreise I, auseinander, sondern ineinander. Gott kann nrchtgerecht seir, ohne glitig zu sein, nicht gütig, oh(le *.ir" r, ,j, usw. Wirmüssen atso ein solches I(reisbitd wähten; bei dem die eigenJatten, wennsie auch noch ,icht zusammenfallen, näher aneinander rüclän. Oas ware un_zweifelhalt bei dem endtichen Kreisbilde II der Falt, nur daß hier jede derEigenschaften, gegenüber der Darstelrung im (reisbirde l, ,r.nJriar, verkreinerterschiene. Diese wiederum falache Verkleinerung laSt sich it; unsere Dar_stellung und Anschauung dadurch aufheben, daÄ wir uns in dem kteineren
Kreissegmente ab die cüte cottes _mit um so intensiverer ener[ie Oargestetttdenken, Je näher wir dem Mittelpunkte rücken, also z. B. Uei O.r'Aritt.r, no.f,kle.ineren Kreise III müßte der Bogen - jetzt .!B _ mit noch ini.iJu.r., Xrutt_g,röße 

_ 

gezeichnet werden, damit die vorhin in AB räumlich_extensiv ausgeOrUckte
Unendlichkeit jetzt intensiven Ausdruck bekäme. Je näher dem Z.nLu_, ,a ,ointensivere Seinskräfte! Denken wir uns schließlich die Kralt zu allerhöchsler In_tensität, zu unendlicher l(onzentration gesteigert, so siod wir im Uitietpuntte Cangelangt. Das Zentrum C mit unendlicher lntensität wäre a., U"ri" vertrete,für Gottes unvergreichliche oilte; ebeqso wäre es auch der beste vertreter für seineunvergleichliche weisheit, Macht, oerechtigkeit, für cottes ,nenaii.r,., sonlesein,
manzes€in, Steinsein, und siehe, nun belehrt uns auf einmal g"n, uon ,atUrt unru,Bild, daß aue diese Eigenschafte[ bei cott in eins zusarnmenfailen, aaß äott, inaemer sich in eine dieser Eigenschaften entfaltet, eben damit in alle enttatt.t irt. tvt"nsieht nu[: es gibt nicht mehrere Unendlichkeiten, sondern utt. futfen 

-in 
.iru ,r-sammen, Aber diese eine elthält sie alle, ist sie alle. Oenau so absolut einfach und

doch alles sein könnend, wie das punktuelle Kreiszentrum, ist cott. Gott ist der
metaphysische Punkt, die enthaltende Möglichkeit aller weienheiten. Diese enthärt
er so, daß er in jeder Wesenheit schon entfaltet, ufld zwar gaflz, in der höctrsten Fülle
die"ser Wes€rheit entfaltet ist. Kurz, Cott ist zugteich das"Xleinste unJäas OrOAte.
s,ofern. er metaphysischer punkt, alles e n t h ä I t e n a e 

- 

Bintrett i.t, irt 
". 

aus
Kleinste. Soferri er alles e rl t f a I t e t enthaltende Einheit ist, unJ z'war altes inabsoluter Seinshöhe entfaltet enthaltende Einheit, ist 

"ri", CrOSta, irt.,
der, der alles in einem in absoluter Seinshöhe i s t. Auch wlr weraen, um oerartiges
Allesineinemsein zu bezelchnen, öfters mit Nikolaus von gtittf iat.i" ,,p , n t t _macht" sprechen,

i
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lsr alle Möglichkeiten enthalten, sondern alle seien auch entfaltet,' und
urar seien alle zugleich, alle seien auf das höchste und alle in einem ent-
taltet. Solche höchste Entfaltung erläutert Nikolaus dahin, daß in der

tür sich wesenden Einheit jede Seinsweise zur Uni.ibertreffbarkeit und Un-

unterbietbarkeit gesteigert sei. Alle ihre Eigenschaften sind transfinit,
mit nichts Endlichem zu vergleichen, auch nicht mit einem noch so oft
mit sich selbst oder anderem Endlichen multiplizierten Endlichen. Wenn
rir die Reihe der Dinge mit den Zahlen I 2 3 4 5... bezeichnen, so düdte
in Nikolaus' Sinne die Höhe göttlichen Seins nicht mittels oo ausgedrückt

rerden; oo bedeutet immer nur eine Zahl in der Reihe, wenn auch das

unerreichbare Endglied derselben, das, mit Spinoza zu sprechen, ein modus

infinitus ist. Die Seinshöhe des Einen tür jedes seiner Merkmale läßt sich

ntlr mit @, der Cantorschen Ueberzahl, wiedergeben.

Aber gäbe es für das Eine noch Eigenschaften ? Infolge jener Seins-

höhe, hörten wir, schlagen alle Bestimmtlreiten Cottes ineinander um'
Damit verliert er alle Merkmale, die ihn für das Denken faßbar machen

könnten. Er scheint über der Fülle der Eigenschaften eigenschaftsleer zu

sein, in der Fülle des Lichts erscheint er dunkel. Bei Pseudodionysius

.\reopagita war es deshalb unmöglich, von Cott, dem höchsten und reichsten

Sein, etwas auszusagen, weil alle Gegensätze in ihm schwiegen. Sie sind

alle da, sie sind sogar in höchster Steigerung vorhanden, heben sich aber

auf zu einer satten, schweigenden Ausgeglichenheit. Bei Nikolaus ist es

aus einem anderen Crunde unmöglich, von Gott etwas auszusagen: deshalb

nämlich, weil alle seine Eigenschaften ineinander übergehen und schillern'

Jedes Merkmal, mit dem ihn das Denken treffen möchte, trifft vorbei.
Denn es schlägt sofort in jedes andere um. Gott ist unbestimmbar, weil

er überbestimmt ist.
Nach allem: Die Leerheit und Unbestimmtheit, mit der die Einheit

vor uns tritt, ist sowohl bei den Areopagiten wie bei Nikolaus nur Schein.

Das eine Sein ist in Wahrheit dö höchste Sein, nicht wie Augustin 1, Spi-

noza, Fechner wollen, in einer gleichsam ,,universalen" Beschaffenheit,

sondern in dem Zusammenschlagen aller Eigenschaften. Selber ist es ein

,,Universum" von Eigenschaften, die sich, indem sie zusammenfallen,

gleichsam aufheben und unserer Fassungskraft entziehen.

Wie freilich solches Universum von seienden Eigenschaften die Dinge

durchdringen könnte, ist schwer einzusehen. Es läßt sich in gewisser Weise

denken, daß geltende Wahrheit, der Kausalnexus, seelenartiges Einheits-

leben durch alle Dinge wohne. Die Cottheit hat, so aufgefaßt, ihre eigene

Bestimmtheit, und es kommt dem Allgegenwartsgedanken zugute, daß

letztere mit den Dingeigenschaften gerade so unvergleichbar ist. Wie

I Je flachdem man die Wahrheit in der Universalität des Oelten§ §ieht, oder

sie als Universum idealer Eigenschaften auffaßt, gehört Augu§tin in die erste oder

zweite Cruppe,

i
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sollte aber ein unendliches Quantum to in ein endliches a eingehen ? Eben
darauf käme die Vorstellung hinaus, daß jedem Dinge eiri entwickeltes
universum aller Eigenschaften einwohnen sollte. Hiei bei der Gottheit
die Summe (Koincidenz) aller Eigenschaften, jede in höchster Steigerung.
Dort bei den Dingen eine beschränkte Anzahl von Eigenschaften, jede in
begrenzter Gradhöhe. Kein Scharfsinn Iiege verstehei, wie in der ding-
lichen Armut göttliche Ueberfülle, im Bache das Meer verborgen sein könnte.

So wird bei der Betrachtungsart des Areopagiten ,rd" d., Kusaners
der Gedanke des pan, des einen Seins eher unmogiich, als daß er erläutert
würde. Wir erhalten wohl eine eigentümliche Theorie Gottes, eine neue
wendung der Lehre vom hÖchsten sein, aber keine Theorie des einen seins.
Eine Fassung Oottes, in der er n i c h t zugleich als Einheit gefagt werden
kann, liegt hier vor. Der Theismus sinkt, der pantheismus steigt in der
logischen Wagschale.

Bisher blickten uns, in zwei Cruppen, vier Wege an, das Wesen der
Einheit auszugrübeln. Die weltdurchwaltende Einheit ist geitenOe Wahrheit,
sie ist das Naturgesetz, der Kausalzusammenhang _ das is-t der augustinisch_
spinozistische weg. Die Einheit ist seele, die iles durchwest und in sich
selbst vielgestaltig gegliedert ist, das ist der Weg Fechners (und der Stoa).
Das Wesen der Einheit ist Zusammenfalten der Gegensätze, das ist der Weg
des Heraklit. Das Wesen der Einheit ist Einerleiheit aller Bestimmungen,
das ist der Weg des Nikolaus von Kues. Es ist noch ein ganz anderer,
sehr entscheidungsvoler weg beschritten worden: das wesei der Einheitist Leerheit von allen Bestimmungen. Das war der Weg Ekkeharts.
Auf den übrigen Wegen war es kaum möglich, die Aegriife des einen und
des höchsten Seins nicht zu verwirren _ die kirchlicie Lehre von Gott
und seiner Allgegenwart mußte solcher Verwirrung Vorschub leisten. Erst
auf diesem neuen Wege erhellt sich die Erkenntiis, daß hier weltentiefe
Unterschiede zu machen seien.

Der deutsche Mystiker Ekkehart lebte lange in der Anschauung, daß
sich von der alles durchwesenden Einheit desw-egen nichts aussagen lasse,
weil sie dem Nichts gleich sei. Hat man dies einjesehen, hat man mit dem
lrüheren Ekkehart 1 erkannt, daß die Einheit, das alles einigende Sein,filr sich selbst genommen leer und inhaltslos i s t, so muß all"e Vereiner-
leiung mit dem höchsten Sein, mit dem sie sonst so leicht verquickt wird,
von selbst aufhören. Das eine Sein kann nicht Gott sein. Ei<ketrart le-
zeichnet es daher mit einem anderen Namen. Er nennt es die,,stille Wüste,,
oder die ,,Oottheit',. Gott aber, das höchste Sein, tritt auf die Seite des
Geeinten und wird erst nach der Einheit denkbar, In ihm sind transfinite
Bestimmtheiten geeint, wie in den endlichen Dingen lauter endliche Be.

. I Von seiner nachmaligen Ueberzeugung, daß die Einheit so wenig sei; daßsie nicht einmal als schweigendes Nichts legöen "r, 
irt .iri ,paä ,r'i i"o.r".
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=rErungen 
geeint sind. Hier wie dort ermöglicht sich das Dasein solcher

:esrf,deren Einheiten nur durch die einigende Funktion der überall wesenden

L'-inheit. ,,Die Gottheit ist in allen Dingen, Gott ist über allen Dingen."

D.r Pantheismus (Pan: Theos) weicht damit einer in theistischer Spitze

cplelnden Panlehre (Standpunkt 3 auf S. 9)'

§ 4. Die Philosophie der Entlaltungen.

Auffassungen der zutetzt genannten Art kamen in lebendigeren Fluß,

ls zu Beginn der neueren Zeit auch die Einheitslehre eine neue Wendu$g

nahm. Das leere, durch nichts bestimmte Sein, durch dessen einigende

Funktion alte Bestimmungen geeint, durch das Oott und Dinge in der

b€sorderen Einheit ihrer Bestimmungen erst möglich werden - so hatte

das eine Sein in der Fassung, die uns zuletzt beschäftigt hatte, bei Ekke-

hart, ausgesehen. Nehmen wir jetzt, indem wir es auf die denkbar schärfste

Formel bringen, das Kernstück der Philosophie des G. Bruno'
Brunos Einheitslehre ist aus einem Mißverständnisse von Nikolaus'

Ootteslehre erwachsen. Für letzteren ist Gott unübertreflbare und un-

unterbietbare Wirklichkeitshöhe. Er ist so sehr Größtes, daß er in e i n e r

F,igenschaft, und sei es der geringsten, a I I e ,Eigenschaften und diese in

iransfinitem Ausmaße ist. Das hatte Nikolaus mit seinem Begriffe des

,,Possest" gemeint, Im Possest, der Punktmacht, liegt eingeschlossener

unrl damit zugleich aufgeschlossener Weise die Unendlichkeit aller Grade

in allen Arten. Dieser kusanische Oott ist eben damit nur s e i n e eigene

UÖglichkeit und Wirklichkeit. Zwischen ihm und den Dingen klafft ein

unbegreiflicher Abgrund.
B r u n o s Gdttheit ist so wenig ihre eigene Möglichkeit und

Wirklichkeit, daB sie ganz und gar in der Altmöglichkeit, der Möglichkeit

zu allen Dingen, aufgeht. Dem Wortlaute nach teilt Bruno den

Oedanken des Nikolaus, daß in der Oottheit nichts möglich ist, was

nicht zugleich verwirklicht ist' Aber sachlich, welch himmelweiter Unter-

schied! lm ,,Possest" des Kusaners handelt es sich um transfinite

C o t t e s m ö g I i c h k e i t e n. Der absolute Gott ist dadurch Punktmacht,

daß in jeder seiner Bestimmtheiten die Möglichkeit und damit schon die

Wirklichkeit und zwar die höchste Wirklichkeit aller Bestimmungen, in

seinem Kleinstessein das Größtessein, gegeben ist. Das ,,Possest" bei Bruno

bedeutet die universale W e I t m ö g I i c h k e i t , die in dem Einen

schlummert, vielmehr niemals geschlummert hat, sondern sich seit Ewigkeit

auswirkt. Die Gottheit ist ihm der Schoß aller möglichen D i n g e, und

damit, daß sie der Schoß ist, ihre Auswickelung und Verwirklichung in

ungezählter Menge. Nichts von der göttlichen Allmöglichkeit ist in sich

zuruckgezogen geblieben und zu einer Sonderexistenz entfaltet, wo sie

beschränkt in e i n e r Aft des Seins, darin das Crößte und Kleinste z u'
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s a m m e n fällt, nichts als Cott wäre. Die Unendlichkeit der Gotteskrafl
besteht vielmehr nach Bruno gerade darin, daß sie sowohl h i e r das
Größte, wie d o r t das Kleinste ist, hier der Berg, dort das Sandkorn, hier
das Meer, dort der Tropfen, hier der Mensch, dort das Infusionstierchen,
hier das Fixsternheer, dort der bunte Schimmer des Regenbogens. Ihre
Allmacht besteht in der Weite und Breite ihres Ausgegossenseins, in der
nichts, aber auch gar nichts ausgelassen ist.

Nach allem: Brunos Alleines, das sich in alle Weiten entfaltet, ist
völlig verschieden von dem des Kusaners, welches das Ineinanderumschlagen
der höchsten Bestimmtheiten ausdrückt, Ersteres rückt viel mehr in Ekke-
harts, als in Nikolaus'Nähe. Die wesende Einheit bleibt ihm im Grunde
ebenso unsagbar und bestimmungslos, wie bei Ekkehart, Aber ihre Un_
bestimmtheit bekommt mathematischen Gehalt, ,Sie wird dem Sinne nach
mit jener unbestimmten Cröße einerlei, die in der Algebra das Zeichen x
führt. Wie x keine bestimmte Zahl ist, aber zu allen möglichen bestimmten
Zahlen werden kann, so die Gottheit Brunos. Selber unbestimmt kann sie
zu allem, was ist, werden und ist dazu schon geworden. Selbst ist sie nicht
mehr vorhanden, aber das x, das sie war, hat unzählige einzelne Bestimmt-
heiten angenommen und sich so zu diesem Weltganzen entfaltet, in welchem
nichts, was möglich war, unverwirklicht geblieben ist, Wenn man die
Reihe der endlichen Dinge mit I 2 3 . . . versinnbildlicht, so wäre die alleine
unentfaltete Cottheit x zu I 2 3 . geworden. Wir maißten eigenflich
das x durchstreichen. Dies entspräche durchaus der Hauptmeinung Brunos,
daß nichts in der Gottheit, geschweige sie selbst ,,neidisch,,zurückgeblieben
ist, sondern daß sie ganz in die Reihe und den Reichtum der Dinge aus-
einandergetreten ist. Man könnte hier von Verpuffungspantheismus reden.
Es gibt, nachdem sich das allmögliche x entfaltet hat, kein x mehr, sondern
nur noch Dinge. Die Gottheit hat sich in die Dinge aufgelöst. Die Reihe
der Dinge braucht hierbei selbst kein Ende zu haben. Der Abschluß der
entfalteten Dinge zu einem hüchsten Sein kann erreicht werden, braucht
aber nicht erreicht zu werden. Letzteres entspräche obigem Schema, wo
die Punkte immer weiterlaufen. Es gäbe weder mehr das eine Sein,
nochhättees je gegeben oder würde es je geben ein höchstes Sein.

Bruno denkt im allgemeinen entschieden atheistisch im Sinne solcher
abschlußloser Dingreihe. Weniger sicher ist es, ob bei ihm das eine, x,
die Allmöglichkeit, der ,,mütterliche Schoß,,, wirklich in die Gesamtheit
der Entfaltungen spurlos verschwindet. Nicht immer wehrt er dem Begriffe
eines Oöttlichen, das ,,neidisch für sich,, besteht, sondern spricht manchmal
so, als ob das x über der Fülle der Entfaltüngen in eigenem Geheimnis
weiterwerbe. Weit entfernt, daß er es nun als einen chaotischen Rest, als
unerschöpfte und eben darum ihterseits noch leer und unbestimmt
geb I i e b e n e Allmöglichkeit gleich der Ekkehartschen Gottheit schildert,
versieht er jetzt das x mit der Färbung jenes höchsten Seins, das,
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rrrn es existierte, in der Reihe der Entfaltungen das nicht mehr über-
tdlbare, weil allseitig unendlich bestimmte Endglied bilden

rüEte.
.\lan kann in gewisser Weise Brunos Stutzen verstehen. Von einem

!öttlichen Anfangsgrunde, dem Einen, das in allen west, und das die Ur-
seche alter Dinge zu sein schien, war er ausgegangen. Er sah ein, daß er

e der Welt logisch, wenn auch nicht zeitlich, vorausgehend denken müßte.

Denn daß es ist, bedeutet ja für dieses ,,Poss e s t", daß es sofort zu einer

Ußzahl von Dingen entfaltet ist. Es wäre widersinnig anzunehmen, solche

Entfaltung könne jemals einen Anfang gehabt haben, vor dem die göttliche

AIlmöglichkeit für sich allein dagewesen wäre. Jedenfalls, die göttliche

ÄIlmöglichkeit war als erster Crund, daraus sich alle Dinge entfalten,

arerst fest in Brunos Händen. Man konnte von ihm, wie von etwas Seiendem,

tiner großen Mutter, einem über alle Maßen Verehrungswürdigen sprechen.

Auf einmal ist unserem Philosophen das Ersteine unter den Händen zer-

ronnen. Dies x ist ja nach ihm n u r in seinen Entfaltungen und nicht
rüßerdem vorhanden. Das heißt aber, daß es überhaupt verschwunden

fot. Denn da alles, was entfaltet da ist, durch und durch bestimmte GrÖße,

das Eine aber durch und durch unbestimmte Größe ist, so kann es sich

reder mit einem einzelnen der entfalteten Dinge, noch mit ihrer Gesamtheit

decken. Es erscheint tatsächlich in die Dinge verpufft. lst es dann aber

überhaupt dagewesen ? Vielleicht hat es seit Ewigkeit immer nur Dinge
ünd nie etwas anderes gegeben, und der Alleinheitsdenker wird durch eine

Fata Morgana getäuscht. Es wäre, wie wenn jemand alle Geldmünzen,

die es gibt, für Entfaltungen einer sie alle durchwesenden Geldeinheit
ausgeben wollte. Um solchen Verlegenheiten zu entgehen, um das Beharren

seines Eingn zu sichern, mag sich Bruno zu seiner Gottesfassung des unbe-

stimmten x geflüchtet haben.
Man könnte auch diese Wendung von Brunos Allmöglichkeitslehre mathe-

mathisch ausdrücken. Die unbestimmte Größe x bliebe, während sie alle

Werte bestimmter Zahlen durchläuft, als eigener sonderbarer Wert für
sich bestehen. Von dem Ceheimnis dieses Werts berückt, der sich mit
nichts Bekanntem vergleichen ließ, hätte ihm Bruno Göttlichkeit ange-

dichtet, er hätte in die Gestaltlosigkeit der weltentfaltenden Gott h e i t
die überweltliche Gestalt Gott e s hineingesehen, Der vorher genannte

Standpunkt war in Brunos System klar und folgerichtig, wie er auch

der maßgebende ist, Darnach verschwindet die Cottheit in ihren

Entfaltungen, und auch unter den Entfaltungen findet sich keine, welche

die höchste wäre: atheistischer Verpuffungspantheismus. Es gibt unzählige

Dinge und Seelen, ohne daß es unter dem Namen ,,Oott" ein höchstes Ding
oder eine höchste Seele gäbe. x hat sich in eine unendliche Reihe ohne

Abschluß aufgelöst. Nach der jetzigen Wendqng wuchtet die Cottheit
in eigener unendlicher Seinsbeschaflenheit (ein Vorfrühling von Spinozas
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Pantheismus), während sie sich gleichzeitig in alle möglichen endlichen
Qualitäten und Grade auseinanderlegt. Das unbestimmte x ist neben
seinen Entfaltungen als eine Größe für sich mit Gotteseigenschaften stehen
geblieben, und wir werden gezwungen den Uebergang der transfiniten
Ueberzahl o in jedwede endliche ,,Zahlengröße" I 2 3 4. . . wer weiß wie,
auszudenken.

Es ist noch eine dritte Wendung der Allmöglichkeitslehre denkbar.
Sie ist nicht widerspruchsvoll, wie die zweite, die das höchste Sein
(Theos) in das eine entfaltende Sein (Pan) verlegt, noch verzichtet
sie, wie die erste überhaupt auf ein höchstes Sein, sondern sie sucht das
Seinsmaximum (Theos) innerhalb des entfalteten Seins: theistischer
Verpuffqngspantheismus. Es könnte ja sein, daß sich die Gottheit x sowohl
in alle möglichen endlichen Olieder I 2 3 4 ... wie in das transfinite Ueber-
glied ro entfaltet hätte. Diese dritte Wendung ist sogar in doppelter Rich-
tung geschichtlich entwickelt worddn. Zunächst bei Bruno selbst, und
dann bei Leibniz.

Die Lehre des italienischen Philosophen lä8t sich nämlich noch anders
als oben lesen: Nichts gäbe es mehr von der Allmöglichkeit. Ohne
Rest und ohne Crenze hätte sie sich zu Entfaltetem von abschlußloser
Menge gestaltet, und doch käme es zu E i n h e i t s w i r k I i c h k e i t_

Wir hätten es so mit einer Ergänzung des Crund§edankens der ersten Lesart
zu tun. Die unbestimmte Einheitsmöglichkeit zu allem wäre und bliebe
verschwunden, nichts von ihr wäre unentfaltet zurückgeblieben ; das unbe-
stimmte x bliebe nicht neben seinen Entfaltungen als eine Größe mit Cottes-
eigenschaften bestehe n. (Dies mit der ersten gegen die zweite Lesart.)
Aber durch das Mittel der Entfaltungen wäre, im gleichen Schritte mit
ihnen, als das einigende Band zwischen allen den unzähligen auseinander-
splitternden Einzelwesen, eine Größe mit Gotteseigenschatten uranfänglich
geworden, Sie träte uns als das ,,Universum", Weltall, entgegen,
und dieses wäre das höchste Sein, wäre Oott. Gott wäre ar geworden, indem
er Universum geworden wäre, und so erst hätte sich die Entfaltung des x
in alle Wege vollendet. lndem es sich zum Weltall (natura naturata) ver-
wirklicht hätte, wäre es alles in allem, in seinen Einzelheiten aller (eichtum
von Körpern und Seelen, und in seiner Gesamtheit Gott ge-
worden.

Anders L e i b n i z. Bruno hatte sich, das war eben wiederholt worden,
die Entfaltungen des x nicht nur restlos, sondern auch abschlußlos gedacht.
Es gebe unzählige Körper und Seelen, ohne daß es unter ihnen eine
höchste gäbe. Auch nach Lei bniz hat sich das unbestimmte x resflos
in eine Reihe von ,,Monaden" (seelenartigen Punktwesen) entfaltet, deren
jede die vorangehenden an Seinshöhe, das heißt Vorstellungsklarheit, tiber-
tr€ffe. Aber es gebe unter den Monaden eine von äußerster Seinshöhe
und Vorstellungsklarheit, die den Abschlu8 der ganzen Reihe bilde, Oott.
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tr Line auch Leibniz das Rätsel, das wir in Brunos Philosophie ent'

lqa rhen, hinweggeräumt. Das Rätsel war: OÖttlichkeit, die es gab,

-* -tEöglichkeit, die v0rausgesetzt werden mußte, ist über ihren zeit'

ia rorseltlichen Auischließungen verschwqnden' Leibniz' Lösung lautet:

tl Cröttlichkeit ist nicht verschwunden. Mit derselben Notwendigkeit,

c d.' x zu allem geworden ist, ist es auch zum Seinsmaximum, Gott,

Fcdcn. Die Gottartigkeit des x hat sich nicht vedltichtigt. Sie ist darin

rrtdtu geblieben, daß es sich, wie zu anderen Monaden, so auch zur höch-

s. Gott entfaltet hat.

Freilich, etwas anderes b I e i b t bei Leibniz aus der Welt verschwunden,

& Enheit. x, der metaphysische Mutterscho8, war, ehe er sich entfaltete,

Eheit durch und durch, freilich nur unbestimmte Einheitsmöglichkeit

a :llem. Mit den Entfaltungen des x in die Reihe der Existenzen ist die

Eaheit zerrissen, Jetzt steht Ding neben Ding, und,auch Gott, die höchste

hade, steht neben den anderen, indem sie über ihnen steht' Es gibt

r-ü, indem es Cott gibt, höchste Wirklichkeit als ein Einzelwesen für

iü. Aber es gibt keine Einheitswirklichkeit. Erblickt Bruno sie im ein-

L.itlichen Zusammenschluß der Monaden, so kennt Leibniz solchen nicht

:ad würde ihm keinesfalls gÖttliche Eigenschaften zuschreiben. Zersplittertes

Stin könnte für ihn niemals höchstes Sein sein, auch nicht in irgendwelcher

Zrsammenfassung. Wenn etwas Höchstes existiert, so muß es, wie die

Gotlesmonade Leibniz, fi.ir sich, neben den übrigen Existenzen, das höchste

Scin bilden, Die Frage der Einheitswirklichkeit ist eine harte Nuß' Man

kann deutlich erkennen, wie eifrig sich Bruno und Leibniz daran gemilht

haben. Leibniz war, wie wir soeben gehört haben, darauf bedacht, höchste

\[irklichkeit und Einheit§wirklichkeit getrennt zu halten. Sofern sich x,

die Möglichkeit zu a I le m, als Fähigkeit auch zqm Seinsmaximum gibt,

hat es iich zu einer besonderen Monade, der obersten, verwirklicht' Sofern

x einheitliche, wenn auch unbestimmte Möglichkeit zu allem ist,

so hat es s e i n e Verwirklichung nicht gefunden. Jedoch läßt sich von

dem Streben danach, wie seinerzeit auszufi'ihren ist, in sehr eigentümlicher

r,Veise eine Spur in jeder Monade erblicken.

Auch Bruno ringt mit demsetben Fragebündel und findet s e i n e

Lösung in jenem Universumsgedanken, der uns in der dritten Lesart seiner

Philosophie begegnet ist' Cott ist nicht, wie bei Leibniz, i n die Monaden'

reihe, wenn auch als höchstes Clied, verlegt, sondern er erscheint als der

einheitliche Zusammenschluß aller Monaden; und nicht treten wie bei Leibniz

die höchste Wirklichkeit (die Leibniz neben die übrigen Monaden setzt)

und die Einheitswirklichkeit (die er in iede Monade verlegt), auseinander'

sondern nach Bruno i s t die Einheitswirklichkeit die höchste Wirklichkeit'

Das sind auf der gleichen Grundlage der Entfaltungs- und Verpuffungs-

lehre zwei grundverschiedene Anschauungsweisen' Jede scheint recht.zu

haben, jede unterstreicht in x die Allmöglichkeit. Wenn sich x, die unbe-
I
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stimmte Gottheit, zu allen Weisen des Daseins bestimmen kann und kein
Entfaltungsrest in ihr zurückbleibt, so muß sie sich auch zu irgendeinem
höchsten Dasein entfaltet haben, mag man dieses als überhöhenden Ab-
schluß oder einheitlichen Zusammenschluß der Dingwelt verstehen. Sonst
wäre x nicht die A I I rnöglichkeit. Was die unbestimmte mathematische
Oröße x logisch leistet, alle Werte, nicht nur endliche, sondern auch den
transfiniten Wert o anzunehmen, dasselbe leistet im Felde derWirklichkeit
die sich entfaltende Cottheit, das metaphysische x. Freilich gerade die
strengste mathematische Analogie könnte sich auch gegen Bruno und Leibniz
kehren. Wohl ist «l im Verhältnis zu den bekannten Zahlen transfinit, es
ist aber keineswegs die höchste Zahl. Der Forderung höchste Zahl zu
werden, kann die unbestimmte Cröße x der Mathematik nie geni.igen.

Ehe wir prüfen, ob es mit Brunos Einheitsgott und mit Leibniz, Grenz-
gott richtig steht, oder ob es nicht vielmehr im Entfaltungsraume der Gott_
heit ebensowenig ein metaphysisches Crö6tes gibt, wie im Entfaltungsraume
des x ein mathematische_s, gilt es den Gebrauch unserer mathematischen
Gleichnissprache genau zu übersehen. x ist und bleibt ein treffliches Sinn-
bild der unbestimmten Oottheit, der Allmöglichkeit. Die unendliche Zahlen_
reihe I 2 3. . , verdeutlicht alle endlichen Dinge in ihrer zahllosen Vielheit,
also die gegebene Welt der existierenden Körper und Seelen. Omega (<o)
galt uns bisher als das ebenso eindeutige Gleichnis des höchsten Seins, der
alles übersteigenden Göttlichkeit. Allein streng genommen ist auch noch
das mathematische r» überbietbar, wie es das metaphysische Größte nicht
sein darf. Um solche Ueberbietbarkeit des mathematischen co, die nur
beim Vergleich mit den nachfolgenden transfiniten Zahlen in Betracht käme,
wollen wir uns hier nicht kümmern. Genug, daß ro im Vergleich mit den
vorangehenden endlichen Zahlen alle Eigenschaften zeigt, die es als ein
taugliches Sinnbild des metaphysischen höchsten Seins, der götflichen
Uebergröße, erscheinen lassen.

Spiegeln die mathematischen Zeichen x, or und die Zahlenreihe I 2 3. . .
jedes für sich die unbestimmte Cottheit, das götflich Größte und
die Reihe der endlichen Dinge, so ist Vorsicht geboten, wenn man das
Ve r h ä I t n i s dieser metaphysischen Begriffe mittels der entsprechenden
mathematischen Beziehungen verdeuflichen will. Anders geht das
metaphysische, anders. das mathematische x in die bestimmten Größen
über.

Es verschlägt nichts, die unbestimmte mathematische Cröße x, ebenso
wie sie alle endlichen Zahlenwerte durchlaufen kann, auch zu o und allefl
transfiniten Zahlen r,ach <o (metaphysisch gibt es nur ein co) werden zu
Iassen. Man kann für sie jeden beliebigen Wert einsetzen. iarin, daß x
endliche Zahlenwerte annimmt, Iiegt-keine Verarmung, kein Abfall, kein
Zurückbleiben, dagegen, daß es ebensogut irgendeinen transfiniten Zahlen-
wert bederten kann. Das mathematische x bedeutet eben nur
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alle möglichen Werte, ohne sich zu ihnen zu entfalten. Beim meta-

physischen x dagegen lassen sich das Bestreben, a I I e s zu werden und

dasBestreben, das Höchste zu werden, nicht ohne Widerstreit miteinander

denken. Kann sich x zu Gott verwirklichen, so wird es widersinnig, daß

es sich in dem gleichen Atem noch außerdem zu allerlei Kitsch verwirk-

lichte, daß neben Gott anderes existierte, was unter seine Höhe herabfiele.

Die übrigen Entfaltungen des x würden sich als sinnlose Verkrüppelungen

und Verarmungen darstellen. Das Dasein des untergeordneten Mannigfalti-
gen neben der höchsten Existenz wäre ungereimt, es mitßte denn
der Weg zur höchsten Existenz durch die Verwirk'
Iichung der Din ge und Seelen hindurch gehen- Aber

rie näre solcher Weg zu denken? Keine noch so große tätige oder schlum'

r:rnde Kraft des Endlichen kann es zu Ueberunendlichem steigern'

Es ist hier genau so, wie mit o und den endlichen noch so großen Zah-

iEr- Weder g i b t es in der Reihe der ganzen Zahlen die höchste o, noch

EiBt sich or durch noch so viele Additioneir, Multiplikationen, Potenzierungen

*lbst aller bis zu beliebiger Grenze fortgesetzten endlichen Zahlen er'
rtichen, Wir können zu o nur durch einen Sprung kommen. Und

tre (, außerhalb der noch so sehr ins Unendliche fortgesetzten Zahlenreihe

iiegt, so ist es auch von anderer N atur, als die Kardinalzahlen des

Tagesgebrauches. Gehorcht es doch dem wohlbekannten Vertauschungs-

E.setze (a + b : b + a) nicht mehr. Aehnlich steht es mit dem meta-

physisch Größten und der unendlichen Dingreihe. So reich die letztere

i:1 ihrer bunten Fülle von unzähligen Körpern und Seelen ist, so kann

dennoch keine Steigerung der Eigenschaften der einzelnen Dinge, auch

kein Zusammennehmen von noch so vielen Dingen in eine Einheit (Staaten,

,Uenschheitsverband, Sonnensysteme, das Weltall) (D erreichen' Das x,

das sich in der Entstehung der einzelnen Zahlen (Dinge) gleichsam fest-

gefahren hat, kann i n dieser Zahlenreihe nicht mehr zur GÖttlichkeit

kommen,
Umgekehrt : faßt man die Reihe der D i n g e als x-Entfaltungen auf,

so läßt sich die Verwirktichung von Göttlichkeit, falls überhaupt

etwas darunter zu verstehen ist, nicht mehr als x-Entfaltung auf-

fassen. Hat sich x in seinen Entfaltungen als Reihe der Dinge und Seelen

gegeben, so ist das metaphysische co in diesen Entfaltungen u n ge ge b en
geblieben. Es könnte zu ihm nur kommen, wenn die Allmöglichkeit (x) noch

eine andere Weise der Verwirklichung hätte, als sich zu entfalten. Wiederum

verdeutlicht das die Mathematik. Wir sagten vorhin, daß es beliebig sei,

o b man für die unbestimmte Größe x endliche oder überunendliche Zahlen-

werte einsetze. Sie kann eines s0 gut wie das andere bedeuten' Aber sie

kann nicht beides nach derselben Regel bedeuten. Aehnlich könnte

es sich auf metaphysischem Gebiete verhalten. Nicht daß es der Allmög'

lichkeit versagt wäre, sich zur Göttlichkeit, einem Seinsmaximum zu ver-
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wirklichen, wäre sie doch sonst nicht Allmöglichkeit. Aber es könnte sein,
daß solche Verwirklichung gar sehr verschieden wäre von derjenigen, mit
der sich x zur Reihe der Dinge entfaltet. Was die üottheit entfaltet,
sind Einzelwesen über Einzelwesen, Existenzen über Existenzen, und
alles das gehorcht Gesetzen des Existierens. Das Cottwerden der Cottheit
aber könnte außerhalb dieser ihrer Entfaltungszone liegen, und so brauchten
wir uns nicht zu wundern, wenn sich im ganzen Reiche des Gegebenen
nirgends wahre Göttlichkeit fände, noch solche erreichbar wäre, weder
auf die Weise des Bruno, noch auf die Weise des Leibniz.

In der Tat sind der Summengott Brunos, wenn anders er solchen im
Sinne hatte, und der Grenzgott Leibniz' einander ebenbitrtig in der Un_
göttlichkeit. Sie sind mathematisch ausgedrückt keine o, sondern co.
Mag sich das x noch so resflos und unerschöpflich in der Reihe der Dinge
ausgebreitet haben, mag unermeßlicher Reichtum des Alls an Arten, Eigen-
schaften und Craden den Eindruck seiner Götflichkeit vortäuschen, so
ist doch in dieser ganzen Körper- und Seelenwelt nirgends wahre Cottes-
beschaffenheit ausgedrückt, wenn wir diese als Seinsgrögtes, als die un_
überbietbare Einheit und Höhe von Eigenschaften, bestimmen. Weder
erreicht ein einzelnes Ding das Seinsgrößie, da ja derselbe Cradzuwachs,
mit dem es sich über seinen Vorgänger in der Monadenreihe erhebt, auch
schon über es hinaus den Nachfolger in der Reihe anmeldet _ dies gegen
Leibniz. Noch wird das Seinsgrößte durch irgendwelche Summe von Dingen,
ob man noch so viele, ob man alle zusammennehme, erreicht _ dies gegen
Bruno. Man zähle alle Zahlen l2 3 4.. . bis zu der höchsten Zahl, die
man sich denken kann, zusammen, mehr noch, man nehme ihre potenzen
bis zum denkbar äqßersten Exponenten und nehme von allen ihren po-
tenzen das Produkt, so gelangt man wohl zu einer Zahl, die die bisher als
,,höchste" angenommene weit übertrifft, aber sie fällt nimmermehr aus
der Ordnung der endlichen Zahlen heraus. Sie stellt sich von selbst i n
die Reihe hinein und läßt unendlich viele noch höhere Zahlen als sie er_
blicken. So ist es mit dem Weltall. Alles i n ihm vergleichbar. Sogar
es selbst in seiner unerschöpflichen Unendlichkeit, einer Mengenunendlichkeit
nur, bleibt noch mit jedem Gliede in der Menge vergleichbar. Durch keine
Potenzierung oder Summierung der Dingeigenschaften kann Natur ihre
Dingnatur verleugnen und zu Cottnatur werden (,,Oottnatur,, ist ein
Widerspruch in sich), auch wenn man sie in noch so unendlichen Ausmaßen
den kt.

Brunos Gott gleicht dem Zusamnenzählen der unendlichen Reihe
der Kardinalzahlen, Leibniz,Gott gleicht dem letzten Oliede in ihr, Eines
ist so unmöglich wie das andere, und beides ist gleich erfolglose Anstrengung,
das Transfinite zu gewinnen. Nur durch einen Sprung könnte man vom
Endlichen zum Ueberunendlichen gelangen, in der Mathematik sowohl
wie in der Metaphysik. Die transfinite Zahl stellt sich, wie jeder Mathe_
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atiker weiß, als solchen Sprung, als eine gedankliche Neusetzung, dar.

Sie entsteht, indem man aus scheinbarem Unbegrilfe Begriff macht, indem

man nämlich den Inbegriff aller ins Endlose fortgesetzter Kardinal-
zahlen z{ denken versucht. Aehnlich läßt sich auch das metaphysische

SeinsgrÖßte durch keine Steigerung oder Summierung innerhalb des Da-

seienden erreichen, es läßt sich nur als eine neue OrÖße über alles Körper-
und Seelendasein hinaus gedanklich setzen, oder - es setzt sich selbst al§

solche. Göttlichkeit ist entweder nichts, und es gibt nur Dinge über Dinge,

Entfaltungen über Entfaltungen, oder der Weg zu ihr geht mit
Neusetzungswundern über das Reich der Entfaltungen hinaus.

Die Natur macht keine Sprünge, Schon allein dies wahre Wort, das von

Leibniz selbst stammt 1, widerlegt, sofern uns Natur den Entfaltungsraum

der Cottheit, die Abwandlung des x in die Reihe der endlichen Zahlen,

bedeutet, sowohl Leibniz eigenen, wie Brunos Gottesgedanken.

Aber i{äre nicht gerade mit dem, was Brunos ,,Universum" meint,
jenes Neusetzungswunder vollzogen? Wäre nicht damit, im Cegensatze

zu seiner irreführenden Bezeichnung ,,6ottnatur", il b e r die Natur

hinausgegangen ? Hier läge ja, falls wirklich die unzählige Vielheit
der Dinge zur Einheit zusammengeschlossen wäre, ein Seinsgrößtes vor,

das der transfiniten Zahl <o gliche. Hier wäre Endloses geeint

gedacht, so daß sich das,,Universum" als eine unvergleichlich überlegene

I Leibniz meint es in dem Sinne, daß die Natur Ordnung halte. Indem sie

auf Ordnung ausgehe, dulde sie keine Lücken. Vielleicht iedoch kelnt die

stürmische Bildungskraft der Cottheit überhaupt keine Regel' Sie ergöße unerschöpf-

lich rlur immer wieder auf das Neue die Monadenscharen, gleich dem Atom§chnee

des Demokrit, x entfaltete sich dann nicht zu niederen und höheren Einzel'
wesen, kein Clied in der Menge wäre innerlich vorzüglicher al§ das andere, sondern

die Gottheit gäbe sich ohne Stufen ünd Ulterschiede in allem, was ihr möglich ist,
einfach aus. Sie entfaltete sich schlicht zu anderen und anderen Eiflzel-

wesen, deren iedes das Siegel der Unvergleichlichkeit, Einzigartigkeit und Eben-

bürtigkeit darin hätte, daß es von den übrigen eben verschieden wäre Als ein chaos

verschiedener Punktwesen erfüllten §ie dann den ganzen Eotlaltungsraum der

Gottheit, und nur der äußere Beschauer trüge nach irgend einem Maßstabe, etwa

der Klarheit des vorstellens, Ordnung und Stufenfolge hiflein, so wie im geometrischen

Raume erst der Mathematiker die Linien zieht, deren Punkte er, ie nach der Ent-
femung vom Ausgaflg, verschieden wertet. Beschreibt man die Entfaltungsmacht
der Cottheit in solcher Weise, so wird es sinnlos, in ihr auch rlur von einem S t e i-
gerüngs- und A t, s c h I u ß s t r e b e n zu sprechen. Es gäbe bei ihr nur ein

E n t f a I t u n g s s t t e b e n. Ob mit oder ohne Ordnurg, die Gottheit, hätte
sich, a[fstrebend in der Unerschöpflichkeit ihrer Möglichkeiten, zu Milliardefl e[d-
licher Einzelwesen ertfaltet, uüd zu einem Transfinitum, einem Seinsgrößten von

une[dlicher urüberbietbarer Höhe köflnte es nur durch einen Sprung über das

Entfaltungsstreben der Allmöglichkeit hinaus kommen. Innerhalb de§ Entfaltungs-
raums kann es nur ,bei endlichen Existenzen b I e i b e n, und das Ueberströmen

des x in der Unerschöpflichkeit seine! Möglichkeiten muß sich darin zeigen, daß

die Monaden r e i h e, in der es sich entfaltet, unendlich ist.
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kosmologische Cröße darstellte, gegen die die einzelnen Monaden, körper-liche und seelische Einzelwesen, ebenso alii.f.r, wie 3eie endliche Zahlgegen die transfinite Ueberzahl.

Die Antwort ist leicht. B15no Seht mit seinem Begriffe des ,,Uni-versums,. tatsächlich in keiner Weise auch nur über Ou, g..irgrt. StU.tNatur hinaus! Denn noch das Einzetste ,r; ;;trp;;;; Kreinste istnur dadurch ein Cegebenes, daß es geeintes C.g.n.r.J irt,"rrd zwar istschon jedes endliche Ding ein Einieiiszusam..rrr,ung ,'n, a f, f i g.,Eigenschaften, ob es sich um Atome, z.n.r, G.;;;;;äguiirm., l,ano.tt.So mü8te schon jedes von ihnen o sein. Keinesfalls wäre mit der Zusammen-fassung von ihnen allen zusammen .t*u, N.r., g.g.l.r, äur ü. 0.. w.r.nnach überragte. Aber wir merken trier: es kann?tr-l.i i.* i.r.pryrir.n
1o:1U.1 gar nie um quantitative Unübertreffbarkeit frr"A.ir. p* V..-g eich mit dem mathematischen or lenkt den Blick zu sehr auf die blogeCrößenunendtichkeit. Metanhysisch i.t 

"s 
vi.lm.i, ginr';i.,.ngu,,,g, *i.vi€le Bestimmungen in einem Etwas zusammenhängen. Der Wesensunter_schied von Dingen ist nicht dadurch -bestimmt, daß etwa mehr Einzelneshier als dort geeinigt wäre (sonst müßte das Meer eine höhere Einheit alseine Zelte sein). Er tiegt in der inneren Art U.. elrigrrgl'är.in, daß ver_schieden reiche Eigenschaften hier und dort f,.ruorti.i."r. 

--''
Dementsprechend kann das metaphysisch Cotln.irr' nur bedeuten,daß es unübertreffbaren und unvergleichlichen inneren Reichtqm in über-dinglicher Weise enthiette. Der Beweis, d"ß d", ,;U;i;räl O i . , . nReichtum besäße, läßt sich nicht erb.ingen. ä.;*;'ft;'afie Eigen-schaften der unzähtigen Dinge noch ,o g-.tartt ,;; ;'r;;;; es nrlr einzahlenmäßiges Mehr von Eisinschaften, wäre aber iit., oiJ Oingft.h. Artder, Ganzheit nicht hinausgeiommen. solche überdingliche Art der Ganz_

§i_:.l.lj" :u.hr_1§ spinoza dem universum ,, ;".;;;; inj., ., a.n
.urnge.n le eigene Wirkungsfähigkeit entzog und O Ä Kausalzusammen_hang in Bausch und Bogen ats ihr inneres örrr., ;r;;;r;;:'äu.in oies.minneren Ganzön fehrt, wie dem Meere g.g.r,j;;;-;;;;eäii.n.n ,no ,,.r,_schen Zelle, das Leben. Es wäre der Aitlach nictrt Ä.i., ,-oro.rn *.rig*als unzähliges Einzelnes, das es zusammenschließen soll. So unendlich derKausalzusammenhang sein mag, seine unermegrichteit iJ ooci nur un-ermeßlichkeit in einer bestimmten Art der Beschrarrf.ti.it. pi.r.
Beschränktheit wird durch die Unermeßtichk.it ri;;;;;fg.hr;*.

Ebensowenig erreichte der Lebenszusammenhung,'*."n;'.r'ilrn gaO.,die transfinite Gottesbeschaffenheit. Er wäre ,";Ä;-;i" värg.r. Einl,.itnur der Zeugezellen, nicht der entwicketten orgrni"r.i, ,ri.ä i.*,,t. if,,alle_Höhe der Organismen, Ztdem wäre., ,ic-ht eirral ln sicn tertig aU-geschlossen. Möchte ales künftige Leben ,,, ;;. ;;;;;;;;;,een einheitdes Lebens schon keimhaft enthalten sein, so wäre .iir.irlri 
"o 

o"rg.vorhanden. Bilrionen künftiger Lebenskeime r.rrrr.*.itur.-'aier Ares-
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.q!€eo-Sein, Alles-in-höchster-Höhe-Sein und Alles-entfaltet-Sein: das

r-* § der Vollbegriff kusanisch-kosmologischer Göttlichkeit. Er duldet
re;rt unentwickelte Zukunft in sich. Darum kann selbst das.sogenannte

-:-:ja'rrsu m", falls es wirkliche und nicht bloß in Worten gesagte Einheit
üi-., Einheit auch zwischen dem gegenwärtigen und jedem vergangenen

rI!,j ankünftigen Weltaugenblicke, nicht Oott sein. Statt Entfaltungs-

s'!4i.s zu sein, wird es in alle Ewigkeit selbst unentfaltet bleiben, weil

.: irmer Unentfaltetes in sich schließen, immer Zeit in sich habeü wird.

* 5. Eotfaltetes ünal Ungegebenes. Vom Keime, Rest unil Nicht
in ilen Dingen.

Früher sahen wir, die Gottheit (die Allmöglichkeit x) lasse sich

i(ht mehr im Reiche der Entfaltungen finden, sie sei in die Menge der

{,irp€r und Seelen verpufft. Jetzt stellt sich heraus, daß es im Reiche der

E:tfaltungen auch kein göttlich Größtes gebe. Soweit Brunos,,Natur",
::s Körper- und Seelesein reicht, ist Gott nicht und ist er auch nicht mög-

!:h. Die ganze Entfaltungsmöglichkeit der Natur reichJ nicht aus, ihn zu

:-eichen. Gerade, w e i I sich die letztere restlos zu diesem Weltall, zur

::iendlichen Reihe von Körpern und Seelen, entfaltet hat und sich in dieser

-\.:-r des Entfaltens noch immer mit Steigerungen über Steigerungen er'

-höpft - alle Entwicklung innerhalb der Natur kann man als solche

S:eigerung, Addition, Multiplikation, Potenzierung auffassen - k a n n

ie nicht zum Seinsgrößten (Absoluten) kommen. Vielmehr bleibt sie mit
j.der höchsten Bildung, die sie hervorbringt, noch ebensoweit davon ent-
l:rnt, wie mit der geringsten. Ihr Höchstes bleibt immer ein vergleichs'
reise Höchstes und ist dem metaphysischen o nicht näher, als z. B. dem

aathematischen <» jene vorhin beschriebene Zahl, die als die scheinbar

tdchste entsteht, wenn man sich eine versuchsweise höchste Zahl denkt

snd von allen Zahlen bis zu ihr die Produkte und Potenzen nimmt. Hier'
::ach bleiben auch Brunos Summengott und Leibniz' Orenzgott inner-

halb des Reiches der Entfaltungen. Der letztere gilt sogar ausdrücklich

-lbst als Monade. Er ist in der Reihe der Monaden die größte und damit
ein naturhaftes Unendlichkeitsgebilde von der Form oo, keine transfinite
Ueberzahl von der Form <».

Wir hatten den Entfaltungsschoß der Gottheit als,,Natur" (x: natura

flaturans) bezeichnet. Das Entfaltete der Natur nennen wir einzelhaft. Alles,

Eas mit körperlichen oder seelischen Eigenschaften existiert, ist entfaltetes x
(natura naturata). Wäre Gott solches Entfaltete, so existierte er, sie um-

fassend oder begrenzend, unter Körpern oder Seelen und wäre damit kein

Seinsgrößtes mehr, wei[ dieses weder anderes begrenzt, noch durch anderes,

etwa die Summe der Dinge, begrenzbar ist.
Man kann den Gedankengang auch umkehren. Unzählig Einzelnes

Schwarz, Das Ungegeban€, 3
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existiert..Es zeigt uns, was es heißt:,,x habe sich zu allem entfaltet,
was möglich war". Folglich, da Gott nicht unter dem Entfalteten i s t ,so k a n n x durch bloße Entfaltung nicht zu Cott kommen. Götflichkeit
steht über der Möglichkeit von Entfaltungen. Sie ist so sehr ungegeben,
daß sie nicht einmal ein Entfalt b a r e s ist.

Wir stoßen hier auf den Begriff des ,,Ungegebenen,,. Er bedeutet mehr
als das ,, Unentfaltete,, und ,,Unentwickelte,,. Letztere beide Begriffe gilt
es vorerst herauszustellen. Zwar sieht es zunächst so aus, als ob bei Bruno
von keinem ,,Unentfalteten,, die Rede sein könne. Sieht er doch darin,
daß die Gottheit zu diesem Universum endlicher Dinge und Seelen, zu
einer unübersehbaren Zahl von Existenzen ausgebreitet ist, nichts als
jauchzende Vollendung. Kein Rest ist zurückgeblieben, keine Orenze zeigt
sich. Der Gedanke, daß ein Streben schon durch die Natur als solche gehen
könnte (um von der Ungegebenheitstiefe hinter a[er Natur zu schweigen),
scheint dem ltaliener fremd.

Dennoch folgt aus sein€r eigenen Lehre, daß x in keinem Dinge 1 auch
nur zur Vollentfaltung gekommen ist. Cerade darin, daß die
Eige.nschaften eines jeden Dinges durch die gleichnamigen Eigenschaften
unzähliger anderer Dinge in der Gradhöhe übertroffen werden, zeigt sich,
daß der Werdestrom innerhalb jedes einzelnen Dinges gehemmt geblieben
ist, erst recht darin, daß jedem Dinge allerlei Eigenschaften abgehen, die
sich in anderen Dingen äußern. Denkt man sich dieie Hemmungerilestitigt,
so würden sich sofort alle Eigenschaften eines Dings ins Unendtiche steigern
und in jedem Dinge würden die Eigenschaften aller anderen hervortreten.
Jetzt erst würde in jedem die Gottheit ihre volle Entfaltungskraft offen_
baren, Der Umstand, daß in der Existenzweise eines jeden etias fehlt, das
anderswo verwirklicht ist, bedingt die Verschiedenheit der Dinge (omnis
determinatio est negatio). Er wirkt wie ein Stachel, der si€ fortwährend
nach Ergänzung streben läßt.

Manche merkwürdige Aeußerung Brunos zielt nach dieser (ichtung.
Die Seele eines Pferdes, sagt er einmal, sei früher vielleicht Zeus gewesen,
später möge sie zur Seele eines Menschen werden. Sie durchlaüfe einen
Körper nach dem anderen, nicht zufolge götflicher Vergeltungsmaßnahmen,
sondern durch die Entfaltungsmacht des x. Weil sich diese in jeder e i n-
z e I n e n Gestalt nur beschränkt auswirke, werde sie in jeäem Stück
Materie von einer Bildung zur anderen getrieben. Hier tritt bei Bruno
ganz deutlich der Begriff des Unentfalteten hervor. Ein unausgesetztes
Streben nach Ergänzung geht durch die Natur, weil in jedem Dinge ein
Rest ist. Das heißt, über der Ausprägung s e i n e r besonderen Weise
stockt hier zunächst das Allheitsvermögen der Einheit. Hat sie sich aber

i1j

r ,,Ding" steht hier im Sinne von Eigenschaftsträger, gleichviet, ob körperlicher
oder seelischer Eigelschaften.
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! tb b.treffenden Stück Materie in der einen Ri€htung ausgewirkt,

r i{ dic Bahn frei, es in unzähligen aufeinander folgenden Existenzen

d acn und immer neuen Richtungen zu gestalten. Wie also bei Hegel

-rE [ring in sein Oegenteil umschlägt, so m u ß bei Btuno jedes Ding

r FLs andere umschlagen.

Ien braucht indessen nicht an so phantastische Umwandlungen zu

frlcn. Cenug, daß der unentfaltete Rest des x ist in jedem Dinge, näm-

.E dic anderen darin unverwirklichten DingmÖglichkeiten irgendwie für
üll L€ben des Dinges und sein Verhältnis zu den übrigen bedeutsam werden

-- 
Hier spinnen sich Fäden, die von späteren Denkern weiter gewebt

.8. Nichts ist gesondert und entfremdet, in demselben Einheitsatem

.Eet, bewegt und ergänzt sich alles.

Aber es kann sich in den Einzelwesen nicht nur um die Macht des

Unentfalteten handeln, die sich nach Bruno nur in ungezählten

Eristenzarten jedes Stücks Materie erschöpfen kann und letzteres von

,icn Dasein als diese Monade in das Dasein jeder anderen Monade treibt.
Dtnn offenbar liegt der Fall anders, wenn die Monade, ohne ihre Existenzatt

a verändqrn, bei sich selbst von einem Seinsstand zu einem andeien über-

!rht, wenn sich also nicht die Dingmaterie selbst ändert (der Mensch z. B.

ar Zeus wird), sondern nur Veränderungen a n ihr vollziehen, z. B. wenn

dn Kind zum Knaben, Jüngling, Mann reift, um zuletzt als Greis zu erlÖschen.

Hier begegnet uns der Begriff des Unentwickelten. x hat sich an

dem Dinge verwitklicht, aber nur keimhaft' Das betreffende Ding ist

vorerst nuf als Anlage gegeben, es ist noch nicht alles geworden, was e s

sein kann, und was es sein muß, um erst ganz es zu sein'

Die Entfaltungsmacht der Einheit wirkt hier mit Ent wi c k lu n gs-

:trebungen, die das Cegebene im Rahmen seiner Existenzart zum

vollen Ausmaße dieser Existenzart drängen. Vorhin handelte es sich um

E r g ä n z u n g s s t r e b u n g e n , in denen das Ding gleichsam von all

dem fremden Sein träumt, das über der Entfaltung des x zu d i e s e m

gegebenen Dinge notwendig bei ihm unentfaltet bleiben mußte. Vorhin

Entfaltungen des x, die bei der Einseitigkeit der jeweiligen Einzelexistenz

nicht zustande gekommen sind, jetzt seine Entfaltung in letzterer

Existenz, die nicht zu E n d e gekommen ist. Vorhin die zugeschlossene

Fülle von Millionen anderer Möglichkeiten, die gehemmt verharren, jetzt die

aufgeschlossene, aber nicht abgeschlossene Auswirkung in einer Möglichkeit.

Dort ein Rest, der an dieser Stelle, wenn auch nicht an anderen, im Nicht-

sein verblieben und wie u n t e r drtickt ist, hier ein Keim, in dem Lebendig-

keit a u s gedri.ickt ist und begonnen hat.

Indem Keimstrebungen (Entwicklungsdrängen i n der gegebenen Aus-

prägung) rnd Reststrebungen (die Bruno fälschlich als Verwandlungs-

drängen z u anderen Ausprägungen beschrieben hat) zusammengreifen,

kommt es zum Weltprozesse. Der Weltprozeß mit allen seinen Ausgleichs-
3r(
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Entwicklulgs-, Anpassungs-^und Fortpflanzungsvorgängen beruht alsodarauf, daß es in jedem Dinge gehemmte O;tthejts;;;tichkeit gibt,die in ihm nicht entfaltet sein k a n n 1w.nn ,i. uu.i'rnäärr*o .nrrr,r.,ist) und in Form setretene, die nocrr nicht ;"i;;;;;";;,. Dies aleszusammen bildet das ,,Gegebene,, und liegt i, g.r.i.h.- U., Strebens derMonaden (körperlicher und seelischer Ein;elw;sen).

Aber es könnte sein, daß in einer Tiefe, die iäch hinter dem Orundevon Körpern und Seelen zurückliegt, **ur'f,u.rt., iu, i.älict,.. ,t..tt,als all i h r streben. Hat sicn aii. rvrogr.h;;;;;r;, ä")u'*.ro.n, ,,t
9.r_W:q: der Entfaltung nicht erfüllen torn.n ,nJ tr.ilisi-Jin oer eoen.der Entfaltungen unerfüllbar, so mag ein C o t t h e i t s s t r e b e n überdiese hinaüs anheben. Nicht daß die Gottheit i.iA, 

-f*irt.n, 
tu, ,i.tangenommen und so zur eigenen Götflichkeit schon g.to.*l natt.. Sl.hat s i c h nicht neidisch einen Entfauungs*r; ;;;;;r;;';;oern rrat sicrrallseitig ausgewirkt, soweit ihre Entfaltungsbreite nur immer reichte.Keinerlei Sondersein für sie selbst_!_ Sie irt ,oirig ii-Oi. Vl.fr,.it 0., Oing.aufgegangen, sie hat sich jn Millionen s.irrgittrr;;, 'r;ä"'s.ir.grud.n

zersplittert und existiert nur in.diesen Ertfrltr;;;;."i;;rä ste in keinerdersetben i h r Seinsgrößtes gefunden hat, ;rJä,*;.;il;;lin entwick_lungen und Zusam menschtüssen derselben rt.ht ii;;;';;r;, ,o g.nt nrnihr unerfüllter Hunger nach der ungegebenen Götflichkeit durch afles Ge-gebene hindurch. A[e Dinse taren irrr ,,Nt.ht,, ;;;";;.; oies ,,Nicrrt,,in jedem Dinge i!t das darin 
"verschlossene 

Oötflichkeitsstreben der Gottheit.Hiermit gäbe es in den Dingen nicht ,r, U;;;;;'t.kr;;1, o.n X.i,,ihrer kü,nftigen Vollgestalt, ferner nicht nur einen stets anderen und anderenRest, nämtich das, was vergticher mit den übrigen ooiü.ürJr,rrurrg.n,n., 
1..r. n gehemmt gebtiäben-ist, sondern es gioi .r.fl';, 1f,." ,,rg*und für..a e gleichmäßig .,n ,:N.i.-lt,,. O^ "Ni.rri'i.0., 

O,rg* *r..gerade..die ungegebene Götflichkeit, die sich weder ir- dri*lf,Irrgr_ 
"*nin. Ergänzungsstrebungen erfüllen kann. So ,.g ., ;;;;;;;eroen, daßn-eben dem weltprozeß noch ein cottespror.s in ai. 

- 

i;i; .intrat.. p.,Weltproze6 käme dann teils daher, da& die Dinge ,rr lir.-ä'X.,, ,r,Vollendung streben, teils daher, daß jedes Ding;r;;;;r;; zu diesemDinge 
_geworden ist, daß ein Rest von Cottr,.it.mogf i"frlrJi'i.i it r,, ,n_verwirklicht blieb, der sich in den übrigen Dingen for*;u";;;. irgarrrngr-streben jedes Dinges zu den anderen bedingt. Der Gottesprozeg kämevon dem Nicht in jedem Dinge. er rame alner, weirä'äoi,t,.it nr.r,

1.. Yn.*.gebenen (<o) slrebt, das durch k.;r;;;r"";;;ehemmteEntJaltung (Entwickrung und Ergänzung) erreicht werden könnte.Im Sinne dieses Strebens würde es sictt nicht mehr Oar"r'fr""Oa,r, O"gsich etwas Restierendes und Keimhaftes in aer noene JeJ ujär.r, .n,_faltet, sondern vietmehr darum, da, sich etwas N.r., tii.iOi.'eO.r. U*Existierens selbstschöpferisch setz t e,



-37*

Das ist der Grundgedanke bei Ekkehart und Fichte. Beiden
r:r .s um ein selbstschöpferisches Werden von Göttlichkeit in sich ver-
n f.nden Seelen zu tun. Es handelte sich ihnen um den Blitz axiologischen

=-l€trrns- 
Wir finden uns damit in einem ganz anderen Gebiete als dem-

Ergrn der Kosmologie, die sich uns jetzt als der Bezirk der existentialen
ltJaltungen darstellt, Es ist erkannt, daß Gott über alles Entfaltende
.rr"-{ Entfaltete hinausliegt 1. Das absolute Leben t» kann nur durch einen

S1rung aus den Bezirken der Endlichkeit heraus erreicht werden. Vielmehr
ni;rt einmal das. Sind doch solche Sprünge von Menschen oft genug ver-
gEäiich versucht worden, in der Exstase. Das Ungegebene Iäßt sich über-
iaüpt nicht e rrei ch en, auch nicht durch einen Sprung, weil es niemals
6a Gegenstand monadistischen Strebens bilden kann, sondern der Gegen-

rild des in sich verschlossenen, in Entfaltungen nicht ausdrückbaren,
l.fungers der Gottheit ist. Darum schlägt es, wir haben keinen besseren

§anen, wie ein Blitz in uns hinein, indem es zugleich Natur, unsere Natur,
lirht als Natur läßt, sondern uns über uns selbst hinaus erhöht. Nicht daß
\tür selbst sich über sich hinaus erhöhen könnte.

Zusatz. Fichte lehrt den Schöpfungsatem einer göttlichen
S.ibstsetzung in uns, die zugleich uns erneut, wie es kein Weltprozeß in
.ü.r Ebene des Existierens vermöchte. H e g e I Iöst die eine göttliche Neu-
*rzung in viele kleine Schritle des Neuwerdens auf, die er falschmünzend

a den Entfaltungsraum der Gottheit verlegt. Man denke an den bei ihm

=ets wiederkehrenden Dreischritt: Thesis, Antithesis, Synthesis! Das x,
i,r-< sich entfaltet, heißt bei ihm die ,,absolute ldee". Sie entfaltet sich zu

..Ärm, was existiert, nicht auf einmal, sondern schrittweise, und zwar ist
i:s Erste in ihren Entfaltungen das reine Sein. Dieses kann, unter der

Lcht des es vorwärtstreibenden, und dadurch sich weiter entfaltenden
r. nicht sein, ohne zugleich in seinen Gegensatz, das Nichtsein, umzu-
icllagen. In der Durchdringung von Sein und Nichtsein lormt sich das

lrrite Glied in der Kette der x-Entfaltungen, das reine Werden usw. Bei

3runo mußte sich jedes Ding in alle anderen Gestalten wandeln,

ix den bei ihm noch unerfüllten, dafür anderwärts verwirklichten, Rest
ler .{llmöglichkeit darstellen. Bei Hegel schlägt das jetzt Entfaltete nicht
tr a I I e anderen Cestalten des Restes um, sondern nur in eine einzige,

:imlich in die ihm am äußersten e n t g e g e n g e s e t z t e. Genauer:

sas zuerst Entfaltete er gänzl sich durch sein Gegenteil. Durch solche

*tanzung kommt in Wahrheit nur Entfaltungseinzelnes zu Entfaltungs-

I wir nennen die Enfialtungsm ögli chke it der Gottheit ,,natura naturans"
r8d iaben damit den erslen Sinn des Vy'orts ,,Natui". Sodann nennen wil ,,Natur"
{§ das, was als E rge bn i s der Cottheitsentfaltungen existi€rt (natüra naturata),
EiEIich die Cesamtheit des Seelischen ünd Körperlichen. Das alles gehört in den

36Eidr der Kosmologie, während Axiologie das Reich des in §ich ver§chlossenen,

E kiBt in Entfaltungen nicht ausdrückbaren Strebens der Cottheit absteckt.
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einzelnem hinzu. So kann wohl eine Steigerung i n der Entfaltungsebene
des x, aber keine darüber hinaus stattfinden. Aus Thesis und Antithesis
zusammen entsteht trestenfalls ein neues, bereichertes Entfaltungseinzelnes,
in dem sich die erzeugenden Eigentilmlichkeiten ergänzt, d. i. summiert,
multipliziert, potenziert haben, aber das neue Ganze kommt damit um
keinen Schritt näher am o heran 1. Nichts in diesem Geschehen führt
über den Raum der Natur hinaus. Gerade daß solche Ueberhöhung in
fortlaulenden Schritten aber eintrete, ist der verborgene Sinn der von Hegel
beschriebenen Synthesis. Sie sieht einerseits wie das schlichte Ergebnis
aus Thesis und Synthesis aus und i s t auch nicht mehr. Aber sie ist doch
andererseits als ein völlig Neues gemeint, das die ganze Linie jeder b i s_

h e r i g e n Thesis und Antithesis verläßt. Ein Sprung ist eingeführt,
der doch nicht wie Sprung aussehen soll.

Durch diese Methode der versteckten, immer wiederholten kleinen
Sprünge läßt Hegel zuletzt die ,,Entwicklung,, bei «r ankommen 2. Durch
tausend verhüllte Teilsselbstschöpfungen soll mit anscheinender Not-
wendigkeit nach und nach hervorgehen, was sich nur durch götfliche
Freiheit auf einmal schaffen kann, nicht dag es sich überhaupt schaffen
m ü ß t e. Handelte es sich bei Fichte um den Blitz axiologischen Erlebens,
so ist Hegel Kosmolog geblieben, der aber immerfort aus dem axiologischen
Schatze borgt. Ihm bedeutet die E11 tfaltu n gs macht seiner Gottheit,
der absoluten lderi, alles. Sie treibt zu dem, was e r ,,Natur,,nennt, arbeitet
mit tausend kleinen Ueberhöhungsschritten (Synthesen) schon in dieser
Natur und führt nach derselben Methode über sie hinaus. Für uns freilich
ist alles, was Hegel schildert, sich entfaltehde Natur (natura naturans),
deren Entfaltungsvermögen aber durch die axiologischen Anleihen kitnsflich
übersteigert wird. Axiologische Begriffe sind geborgt, um kosmologisches
Werden verständlich zu machen, und umgekehrt tritt als Ergebnis einer
kosmologischen Entwicklung auf - indem diese mit lauter kleinen Un-
voll€ndbarkeiten durch stets wiederholte Steigerungen hindurch bis zum
Absoluten auf und vorwärts ktimmt -, was sich nur außer Verhältnis mit
a I I e m Entfaltbaren und Entwicklungsmöglichen , nämlich als Neu_
schöpfung einer ganz anderen Wirklichkeitsart, verstehen läßt.

I Z. B. die Cegensätze Rot und Grün ergälzen sich zu Weiß. Sie ergeben eir
neues Glied ionerhalb d€r Art, Aber die Art selbst erhöht sich durch die Ergänzung
der Cegensätze nicht.

I Bei Bruno lag die Oesamtheit der Entlattungen in einer blinden, abschluß-
losefl Menge von lauter Einzelexistenzel vor. Das war seine Welt. Hejels ,,Welt,,ist die geordnete Reihe aller nebeneinander stehen bleibender stufen voi der erstell
bis. zur letzten o. In diese Welt, die also ein göt iches Glied, den absoluten
Ceist ei[schließt, hat sich Hegets absolute ldee, sein x, verpufft. Sie ähnelt der
Welt Leibniz', nur daß in dieser die Monaden von der ersten bis zur höchsten neben-
eina,rder geordlet ufld mit einem Schlage da sind, während Hegel die Stuien des
Weltprozesses libereinander ordnet und im Zeiflauf abrollen läßt.
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§ 6. Daa All ia tlen Dingen unil seiae EröIlnung'

A. Bei Leibniz' Die lebendigen Spiegel'

Ea i.-t etwas Seltsames und Cespenstisches um dieses x' das bei Bruno

rci lltgel vorausgesetzt wird, ohne daß es keine Welt gibt' und das doch'

.*,0 a'i" welt v;lständig ist, nirgends mehr zu entdecken ist' Erst schien

o t q.*.r., zu sein, dann auf einmal ist es spurlos dahin und wie verpufft'

rx it es mit dem einen Sein, um das sich nicht erst Hegel und Bruno'

rmdtrn die Denker aller Zeiten gemüht haben, nur daß es die meisten

rio:a selbst als höchstes Sein nahmen? Lebt es denn irgendwo' dies

!:zrmding der Monisten, das sie als Urerstes auf goldene Sttihle setzen'

m* auch"schweigt sie, diese stille Wüsie, vor deren Einsamkeit und un'

xrrater Ruhe inJische Seelen heilig erschauern' Sie ist,,ar"' x' das "Nichts"
g=:int worden, man hat sie als ,,Wahrheit", ,,Universum"' "Gesetz"
Licnnet. Vor unseren greifenden Händen ist sie immer weiter zurück-

g"-richen. Weder ist sie außer den Dingen, wie es der hergebrachte Theismus

lu, noctr sind die Dinge in sie eingetaucht, gleich Inseln im Meere' oder

rrrrlen sie von ihr durchzogen, als wäre sic ein Fluidum, wie es der her-

&brachte Pantheismus will.
Läßt sich diese§ metaphysische Rätsel lösen? Jedenfalls muß' um es

r,: lösen, das Einheitdenken andere Wege gehen als die' .die,wir 
bisher

5.rnurt.tt haben. Solchen anderen wahrhaft genialen Weg ist L e i b n i z

!.grng.n, Zwar un seine Lehre von Gott, dem höchsten Sein' ist es nicht
"A",orä.r.r. 

Hatte Bruno unklar das eine und einigende Sein mit dem

höchsten §ein, das unbestimmt entfaltende x mit dem Entfaltungsgrößten'

dem durch unendliche GradhÖhe bestimmten o, vermengt' so ist' wie wir

rissen, bei Leibniz das Pan nicht Theos' Gott ist auf die Seite des Ce-

einten, des Entfalteten, des Bestimmten getreten und stellt von dieser

entfalieten Welt das Endglied, den angeblichen Abschluß' dar' Das war

kein neuer Weg, das Rätsel der Einheit zu lösen' Im Cegenteil' das eine

sein scheint bei Leibniz ganz verloren zu gehen. Esist so gründlich verpufft,

da8esbeidiesemDenkernurnochlautelseinssplitter,einHeerverein.
samter, auseinanderfallender Monaden zu geben scheint'

Aber schon hat Leibniz das Heilmittet in einer ganz neuen Wendung

der Atteinheitslehre gefunden; vielmehr er läßt einen Gedanken' der schon

bei anderen feinen Köpfen nebenbei herangereift war' zu einer hellen'

selbstleuchtenden Sonne werden.

Man erwäge den ursprünglichen Sinn der Einheitslehrel- Das Eine

soll alles, was ist, als dieselbe einigende Macht durchwesen' Mag es noch

so viel Verschiedenes geben, immei bewährt es sich in jedem Dasein einig

mit sich selber. Wenn denn nun die Einheit, die ein beliebiges Ding zu

dem Sein macht, das es ist, die nämliche ist mit der Einheit' die die übtigen
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Dinge zu ihnen, die sie sir
dieses etwas ,on ou, *.]l:.till: lo.l"ß die Einheit in tlem Dinge A in
Vietmehr d; ;i;],|. #r",tl:n',"]q*" 

aller anderen Dinge hineintragen.

;n':*:t';i j:'ihyxi"h:,'"3+Iää'^^iltY:'.fr 
,,TJI.T

e-s.in iu J.,1r,i;o;;,";::': von B' 
.das c-sein von c nicht rern. Das

schwelige ti;;;;.'il;l:s B-' c-' D-sein sind in A Mitlauter und unter-
vom äuÄeren ,rir.^rä,'.i" 

es nicht mehr nötig, anzunehn

srnd. Das A, ist ars ,rn...ntJ 
u.'lhs.. ,,i rräi*.r"ä'ii1'en' 

daß Dinse

der tiefste Kern seines r.,:-o11"t" 
i ' i.o.r'äirg.'l,lrTthiT,'J,l1ii

spruch: ,,Jede ,r*i.","'"ll',u,enau das meint Leibriiz' berühmter Aus-
uir. oi,i." ri. ;;;':;;.:1::l-:bend.iger spieger des universums." wenn
einen Dinge das ganze o,, JjilillJ.ot' 

wären, so bliebe doch in diesem

_ Die Alleinheit, die marru*.n u.^r.ti"iri, il #'. if existierendes Fürsichsein vergebrich zu

::iil,i.;.'ü'l#iTf r11d:ü',','"'§'iä,.i:,i:';:t,ti;*li
aie zunact'si '*',rrrrijri '''^'l' ito:' sein' eine unbewußte Tiefe darin,
w*nn'ii n..rrlrr:;:äl;:".,:', :t' a.ber bereitsteht' in diesem sein zur
.ono.,n ,+rt,tigriJh;;;i;';, :': :1. ''"' . 

b e s t e h e n d e AIrmösrichkeit,

******Ap*t3tr,r,mHrH
,prnnrrgrlor., Ei;; iu,.;,1T1-:::l.immer noch als in sich bestehendes,
scrrwactt- sictr, ie;;"#; ä:':""'t 

an"derer erschienen. Jetzt, bei Leibniz,
noch weiter ,0. s,. iorr"iil-g.tl 

o:u' die E x i s t e n-z art der Einheit
sondern ist 

" tir.*iääi"rll,ti'l'ot '"'' "ls stehendes sein zu selten,
selbst geworfenen il;ä :il ] 

n allem sein, zu einem in jeder Monade
oessen Existenzart ;; ä;1"t"tY:j"1tl' 

Aber dieser spielenäe schatten,

xii:',:x;i*:rfl f #*ilildiä:iö:nfl!;l'.T::1'il*,äi:;iit
um den man jene sti e ,r.r" '^1,'l:, tounnung in sich zurückgenommen,
s..r"ng,,,de ;;;,";; ;;;i:,::1":" tatte. Es ist kein Nichrs, das im
wieder das ,r,*t*r, 

"*r.ir;ii:qtl'" 
Einheitsfunktion schliefe Es ist

die- i n jedem ,;;;; ;;;il;i":uo':,1" dem Allsein zur Allmösrichkeit,
,,u 

I:i,:.1..,, *;],.r'",1iäl; ilt[;,:l,l;l Monaden ist rür Leibniz,

,,. .i,il.'l"flill'o l'ff fi:ff q.T."' r,.,,,,rt*t.n, die reere Einhei t,

ff :;r:ffi ;:,'rTtr;lH:T::::ät:-f ili;flTLt[,'#:1'";,7trotz so vierer u*,Ji.ä.,n.,ilJi:l##:i1HTl:,.:,:;:ä,.1::,H::i
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Eilr alselben glauben läßt, war ihm logisch unentbehrlich. Zerbrach die Be-
r,tuE der Substanzphilosophie (Brunos und Spinozas), das überall wesende

Arrc :e tigenem Bestand zu fassen, so lehtte er es nun anders sehen. Das

tru.:s€he x, das sich in die Welt entfaltet hat und darin verpufft schien,
s :: jedem Stück Welt wiedergefunden. Die Entfaltungen sind gleichsam
q -\i'te des Entstehens festgehalten und bleiben nur Strebungen bis auf
riE ire. die sich in der betreffenden Monade verwirklicht hat. So ist das
rJ :r die l\lonaden verlegt. Es ist wie ein Schöpferaugenblick der Einheit,
r.tuind dessen sie, unter Zurückhaltung der anderen Entfaltungsmöglich-
c=:rl, d i e s e s Einzelwesen wird. Nun drängen und treiben die zurück-

!:iitenen Entfaltungsmöglichkeiten in gewisser Weise doch in der Monade,
tü nur existieren kann, indem jene gehemmt sind. Das Universum, zu

E.inen Monade geworden, hat nicht die Möglichkeit zu den anderen ver-
r:r. Sie dauert fort, sie ist in der Monade Allmöglichkeitsspannung ge-

!{.den, genauer ein doppeltes Streben, nämlich Vervollkommnungs-
t.b€n, soweit sich die Monade selbst entwickelt, ihren Lebensstrom in
rie Zeit hinein fortsetzt (das Streben des Keims), und Ergänzungsstreben,
äl.r.it hier dasjenige von x unentfaltet geblieben ist, was sich von ihm in
tea anderen Monaden verwirklicht hat (das Streben des Restes).

Sofern man die Anlage zum Allsein im Sinne von Alle-Dinge-
:rirkönnen mit G o t t - Seinkönnen verselbigen dürfte, hängt über dieser

..i',.:nnungsphilosophie die Gefahr des Pantheismus, genauer des Polytheis-
Eus. Birgt doch jede Monade solchen Drang der Allmöglichkeit! In ihr

-.t universaler Reichtum gebunden, den jede in ihrer besonderen Weise

ri::drückt. Jede würde, indem der Reichtum in ihr allmählich hervorkäme,
i:rrch den bloßen Weltprozeß von selbst Brunos Cott-Universum werden.
§e enthielte Gott als die Summe alles zur Entfaltung drängenden Seins

-hon der Anlage nach in sich.
Wie dem sei, der Weltprozeß besteht nach Leibniz darin, daß jene

.Ulmöglichkeitsspur hervorkommt. Er ist ein Vorstellungsprozeß. Die
:aiversale Tiefe, die sich durch jedes Bewußtsein spannt, kann i n s Be-
..u6tsein treten. Sie eröffnet sich. Bei Bruno hörten wir von der Vernich-
:lngsentfaltung des bestehend gedachten x, das, indem es sich in lauter
ünzelexistenzen aufschließt, unversehens seinen eigenen Einheitsbestand
:inbüßt. Von solcher Aufschließung z u Einzelexistenzen kann hier keine
Rede sein. Sondern i n der Einzelexistenz belebt sich der Schatten der

-{lmöglichkeit. Das All in jeder Monade, das mit demselben Einheitsatem
:e den Dingen draußen haucht, beginnt sich selbst zu erscheinen. Es beginnt
:r der Monade nach Art ihrer Seeleneigentümlichkeit belebte Span-
:ung zu werden, entsprechend wie es draußen um sie seine rvirklichen
Entfaltungen spielt. Eben dieses innere Mitschwingen, das durch das

Srelenleben der Monaden hindurchgeht und davon getragen wird, ist es,

ras man,,Empfindungen",,,Wahrnehmungen",,,Vorstellungen" der Mo-
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nade nrnnt. In ihnen eröffnet sich das Universum, das als Spannung in
uns gebunden ist, bald so bald so zur Sichtbarkeit.

Das ist eine der tiefsten Wahrnehmungslehren, die aufgestellt worden
sind. Leibniz hat sie leider, vielleicht um ihr polytheistisÄes Gesicht zu
verhüllen, durch den Ggdanken der prästabilierten Harmonie
abgeschwächt und verflacht. Bleibt dieser Ueberwurf beiseite. so steht
es mit jener Wahrnehmungslehre so: Spinoza hatte nur den alleinen
Kausalzusammenhang gekannt und es für Täuschung erklärt, daß selb-
ständige Dinge von sich aus zu wirken scheinen. Filr Leibniz ist es folge-
richtig gleichfalls Täuschung, daß einzelne Dinge von sich aus in unserem
Bewußtsein ,,Wahrnehmungs.,bilder entwerfen. Es gibt im Grunde für
Leibniz gar keine Einzeldinge, sondern, was man so nennt, sind andere
und andere Entfaltungen des einen Universums (: x) 1. Nur führt das
AII in jeder Entfaltung ein besonderes Leben, und das ist es, was Leibniz
,,Monade" nennt. Wahrnehmung ist, daß mir, der ich eine Entfaltung des
Alls bin, die anderen Entfaltungen des AIls als Außenmonaden erscheinen.
Die anderen Entfaltungen des ,,Universums in mir,, erscheinen mir als
Dinge ,,neben mir". Daß nicht alle gleichzeitig erscheinen, liegt daran,
daß die Entfaltungen des Universums untereinander in engeren und weiteren
Zusammenhängen stehen, deren Gesamtheit der Kausalzusammenhang ist.
In diesen Zusammenhängen treleben sich die Bilder gerade nur der einen
und anderen Dinge.

Daß Leibniz diese fensterlosen Belebungen einer Vorausberechnung
des Welturhebers in die Schuhe schob, war entweder eine theotogische
Verirrung, oder eine derbsinnliche Veranschaulichung für solche, denen
zunächst einmal klar gemacht werden mußte, daß es keine Fenster zu geben
brauche. In Wahrheit war gerade in seiner Lehre der götfliche Ordner
nicht nötig. Cenug, daß sich in jeder Monade Vorstellungen auslösen, ent-
sprechend den Zustandsänderungen des Alls in ihr. Ich merke die Schritte der
Gesamtwelt als Träume und Bilder, als Schatten vor meinem Bewußtsein.

So etwa, in freimtitiger Darstellung, mag man die Wahrnehmungslehre
des Leibniz lesen. Wie man sie auch lese, stets beruht sie darauf, daß sich
der Schatten der Allmöglichkeit, der in unserem Bewußtsein dunkelt,
zu Bildern einer Welt für das Bewußtsein aufhellt. Weil jede Monade eine
Saite im Spiele des Universums Iebt, rnuß sie spiegeln, was das
Universum auf anderen Saiten spielt. Oder vertiefter: Di. Ertfultrrgr-
macht des x, Brunos Universums, der spinozistischen natura naturans,
ist in der einzelnen Monade zunächst gehemmt. Jede setzt der Monaden
gestaltenden Kraft des x in ihrem eigenen Sein eine Grenze. Sonst müBte
sofort jedes Ding zu jedem werden. Aber die Einheit, die sich an dieser stelle

r Das Fichtesche lch ,,affiziert sich selbst,, heißt: es werden viele Leibnlzsche
Ich, Das ist bei Fichte die Entfaltung des x.
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nicht fürder ins Dasein bewegen kann (Entwicklungs- und Ergänzungs-

vorgänge ausgenommen), bewegt sich in das Bewußtsein. Das All in mir

strebt auf. Es möchte sich ideell in den§elben Schritten in meinem Bewußt-

sein ausdrücken, mit denen es sich ins Dasein der anderen Monaden real

bewegt hat und so seine Fülle und Ganzheit - in mir gewinnen' Der ProzeB'

durch den xzu den Monaden neben mir a b c d'.. geworden ist, wiederholt

sich gleichsam, indem in meinem Bewußtsein die Vorstellungen c( P Y I ' ' '

werden. Die im realen Sein gehemmte Entf altungsmöglichkeit des Uni-

versums wird im Vorstellen, im ideellen Sein, von neuem wach, x versucht

im Bewußtsein wieder, alles, was es sein kann, in einem zu sein'

In solcher Bewußtwerdung liegt freilich keine Seinserhöhung, weder

des spiegelnden Bewußtseins noch des gespiegelten Alls, sondern der in

Spannungen gebundene Reichtum in uns wird einfach vor unserem Be-

wußtsein entfaltet, oder, wenn man will, entfaltet sich in diesem Bewußtsein

vor sich selber. Andererseits entfaltet sich doch wieder nicht er' Denn was

vordem Spiegel des Bewußtseins steht, sindnur e i n z e I n e nebeneinander

erscheinende Existenzen, während das All in uns sie alle zusammen
bedeutet. Selbst aber, wenn die Spiegelung vollständig wäre, so wäre auch

die Vorstellung der ganzen Welt immer noch nichts anderes als - Ding-

vorstellung.
Der §paten Leibniz' gräbt tief, doch nicht in allerletzter Tiefe' Wir

rühren im öbig.n un die Grenzen, innerhalb deren et seine Lehre abgesteckt

hat. Es sind dieselben, in denen Bruno §tehen geblieben ist' Brüno läßt

sein All zu allem, was möglich war, geworden sein, aber das Streben nach

r», der kusanischen Unvergleichkeit, fällt unter den Tisch' So auch bei

Leibniz. Nur der R e s t in allen Dingen schwingt iri das Vorstellen €iner

jeden Monade hinein, nicht ihr eigenes und aller Dinge ,,Nicht"' Seine
-spannungsphilosophie 

bezieht sich auf das Unentfaltete' nicht auf das Un-

gegetene. bi. all.ogti.t k.it, die in das Sein einer Monade eingeschlossen

istl und in ihrem Vorstellen aufstrebt, ist schlafende M o n a d e n gesamtheit'

Das Sein aller anderen Monaden ist gleichsam in ihr, der betreffenden

llonade, eigenes Sein verflößt. Eben damit blickt aus dem Seelengrunde

doch nur eiie verschattete W e I t, die Anlage von tausend und abertausend

Seinsbesonderungen. ,,Welt", das besagt hier, daß wir mit noch so vielen

Monadenmöglichkeiten nicht wesentlich über die einzelne hinauskommen'

Denn das aädierte Sein ieder Summe von Besonderungen ist kein über-

höhendes Sein, gleich wie die (stets vorrückende) höchste Kardinalzahl'

die die Summe allet vorangehenden ist, doch immer wieder nur eine unter

ihnen bleibt. AU dies MÖgliche, das die einzelne Monade enthält' steht'

umesanderszuwenden,aufderSeitedesoeeinten,nichtdeseinigenden
Seins. Dieser Seelengrund ist doch noch in gewissem Sinne Seelenoberfläche'

Er ist nicht AUmöglichkeit, sondern Weltallmöglichkeit' Er flüstert in der

Sprache der Vielenl aber er lauscht nicht in das Schweigen des Einen'
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Kwz, wit haben es hier nur mit x in seinem Entfaltungsstreben zu tun,in dessen Rahmen auch einzig und allein das EntwicHrägsUrangen, Oas

Ergänzungsdrängen und die Bewußtseinsspiegelungen stattfinden. Nicht
aber haben wir es mit x zu tun,_sofern es tiber ale Mingenunendlichkeit (oo)
hinaus wahre Unendlichkeit (<u) sucht. Wesenhafte Götflichkeit bleibtin der noch so vollendeten Oanzheit aller EntfattungsmOgtichkeiten, in
allen Summierungen, Multiplikationen und potenzierungä d.JW.ttpror.rr.,
ungegeben. Nach ihr geht der retzte Hunger der Einteit, der ares durch-
west, was lebt, so daß in jedem Dinge nicht nur mitschwingendes Weltall,
sondern auch unerlöste Götflichkeit ist. Dort Oas CegeUeie, in tausend
Entfaltungen aufgeschlossen, aufstrebend in tausend int*i.ilurgr- rnO
Ergänzungsspannungen. Hier in sich selbst verschlossen Oas-ürgeg.ler.,
Es ist ein Unbewegtes auch in uns, unser Nicht, das sich erst zum Etwasfinden muß und sich nur in ganz neuen prozessen zu solchem götflichen
Etwas eröffnen und in uns bewegend werden könnte. In Leibniz, Eröffnungs-
philosophie schweigt die letzte Tiefe. Dort gewinnt nur oas ünentrattete
Sprache, nicht das Ungegebene. Nur natuia nutrrur, ., iw i c k e I tsich zum Bewußtsein, nichts Götfliches s e t z t sich im Bewußtsein.

B. In der Darstellung Spinozas.
Bilderndes Vorstellen und der BIitz des Geltens.

Die Orundanschauung, auf die wir gestoßen sind, zeigt sich nichterst bei L e i b n i z. Sie enthüllt sich dem Auge, das an der Monadologie(Leibniz' Hauptschrift) zu sehen gelernt hat, scion bei S p i, o , a. Oi.rerbaut sogar über die Grenzen hinaus, die bei Leibniz stefren geblieUen sinO,Zum Abschluß freilich konnte erst K a n t den ganzen Gedankenreigen
führen.

Der Schritt von Bruno zu Leibniz _ das war der Schritt von der
Einh-eit, die sich in den Dingen verloren hat, zu der, Oie sich irnäewu8tsein
der Menschen sucht. Leibniz Iägt sie in der Wahrnehmung' Bild *.ra.n.Aber diese Bilder, ergab sich uns, steren die Einheit doch iieaer n i c tr tdar. Abermals nur die Dinge, zu deren realem Nebeneinande^i. an,rr,t.t
rst, wred€rholen sich in dem eingeschränkten Vorsteltungskreise der Monadenzu idealem Nebeneinander. Nicht einmal a I I e ;inhe;ts;;,rularng"n
vergegenständlichen sich im Wissen der wissenden Einzelentfaltung. Der
,,Xausalzusammenhang,, der Dinge macht, daß sich im Vorstellen jeder

T::"9: ::l der Cesamtheit jeweiliger Couheitsentfaltung* nff i.n.spregetn, deren innerem Bildwerden keine Hemmung in ihr ätgegensteht.
So bringt sich zuletzt doch nur die Einheit, wie ,i. ir"g . * i, ,'.i,- una...,Dingen entfattet ist, der Einheit, wie sie in rni. urrgä.u.tii.t, zu Cefror.Der §pinozismus wird meist so verstandän, af. oO.r-Gott undNatur vereinerlei€. Gerade diese Vereinerleiung trifit den tiefsten Sinn
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c tidsEus nicht. Es wäre nach unseren Begriffsbestimmungen die
&ülEkirg sor Gott und Gottheit, des höchsten und des einen Seins.

fu &iom aber sind Cott und Cottheit nicht einerlei, wenn sie auch
ünüads verkoppelt sind. Das Göttliche an Gott ist ihm die era,ige

uün il die aller Einzelheit vorangeht, das Gottheitliche, da8 er die

-E-.',äig. entfaltet. Sofern Gott Göttlichkeit (Wahrheit, veritas) ist,
rgaa d u r c h ihn die Dinge ,,begriffen". Er ist der Orund ihrer all-
g*EEEriltigen Wesenheiten (essentiae), wir würden heute sagen, ihres

!:sr=ü:hen Sinns. Sofern Gott natura naturans-Gottheit ist, sind die

Jrop ds Einzelexistenzen i n ihm. Die Gottheit ist dasjenige Existieren,
r= öe geltende Wahrheit selbst kraft ihres Begriffs annimmt, so zwar,
rrd Ci:se Existenz nicht in sich zurückgezogen bleibt, sondern sofort in
rFi:lige Einzeldinge, die natura naturata, zersplittert r.

-r{it alledem ist in Spinoza eine Zwitterhaftigkeit in Gott, der ,,Sub-
rza:", zugleich verhüllt und angedeutet. Oott nach Spinozas Herzen ist
ürE: doch nur, sofern er Ursache der Wesenheiten der Dinge, Oott-Wahrheit,
§" Er erlöst aus der Zeitlichkeit und Einzelheit, wie denn die Vernunft,
ri€ rir als seinen Spiegel kennen lernen werden, nur an die Wesenheiten,

,(a: an die Existenz der Dinge denkt (Eth. II Lehrs. 44, V Lehrs. 29).

la;:ben ist Gott als Gottnatur, richtiger,,Cottheit-Natur", auch Ursache

rE Existenz der Dinge, und insofern heißt er ,,natura naturans". lndent
*ri:oza die Einheit (natura naturans) an Cott, der die geltende Wahrheit
'Piitas) ist, als Zutat anhängt, sieht es bei ihm so aus, als wäre erstere
c:rh ihre Entfaltung zum körperlichen Universum nicht verflüchtigt, wie
::rn dadurch auch ihre Leere und Unbestimmtheit verhüllt wird. . Seine

iire gewinnt den Schein, als ob sie das e i n e Sein auf den Schild er-
l:be, während sie vielmehr vor dem Altare des höchsten Seins, der
iits durchgeltenden Wahrheit, kniet.

Umgekehrt wäre es richtiger gewesen. Man sollte nicht die Oottheit
i. eine Zutat an Cott auffassen, sondern im Gottwerden eine Fähigkeit
:.r Gottheit sehen, und zwar eine solche Fähigkeit, die gleichsam in einer
Ederen Ebene liegt, als die Fähigkeit sich zur Welt zu entfalten.

r Zwar schillert bei Spinoza die Begriffsbestimmung der ,,natura naturans"
i les Naturgrunds). Der Sache nach umfaßt sie aber nur den.ienige[ Gehalt in Gott,
cer nicht die Wesenheiten, sondern die Existenz der Diflge in sich hegt, also Crund
ces daseienden Weltalls ist. (Vgl. Ethik I Lehrsatz 29.) Hiermit sind innerhalb
Spinozas Lehre dieselbefl Voraussetzungen gegeben, wie sie für Brunos ,,Cottnatur",
die sich ifl alle Dinge entfaltet hat und in alle verpufft ist, zutrelten. Auch Spiaozas
natura naturans (Cottheit, Weltgrund) hat sich zu unzähligen Einzelexistenzen
..determiniert". Alles, was in ihr möglich war, m u ß t e sich veMirkliched (ib. ll
Lehrsatz 3, I Lehrsatz 35), und so muß sie auch, wiewohl Spinoza es [irgends aus-
drücklich sagt, ganz und restlos in ,,natura naturata", in Existenz und Zeitlichkeit
übergegangen sein, bzw. tibergehefld sein, da auch alle ihre zukünftigen Entfal-
tungen nur die Art voll Dinglichem und Zeitlichem haben können.
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Genug, daß man bei Spinoza den Naturgrund in Gott (natura naturans-

Gottheit) und Cott selbst (die Wahrheit, veritas) unterscheiden muß. Diese
Urterscheidung kommt sogleich zur Geltung. Während nämlich Gott als
Wahrheit bis auf weiteres in sich verschlossene Unergründiichkeit bleibt,
m u ß der Naturgrund in Existenz und Zeiflichkeit ubergehen. Er entfaltet
sich, und zwar resflos, in die Welt der Dinge. Wir haberi sofern das genaue
Gegenstück zu B r u n o s Einheit, die auch ganz in ihre früheren, jelzigen
und künftigen Entfaltungen verschwindet. Aber zugleich beginnt äas
Vorspiel zu L e i b n i z, Eröffnungsphilosophie. In zweiJrlei Weise nämlich
läßt Spinoza die Gottheit (natura naturans) in Einzelheiten auseinander-
gehen. Einmal bricht sie in die Realwelt unzähliger körperlicher Existenzen
hervor, sodann erscheint sie sich selber in ebenso unzähligen geistigen Bil-
dern aller Kreatur (ideae). Bei Leibniz gestalten sich die-geisiigen Spiege-
lungen der Dinge (ihre Vergegenständlichung in Vorstellu-ngen) nacn Ge-
setzen des Weltalls in Millionen Einzelseelen. tn jede-r erwacht das

!n-iye1um, das sich in i h r spannt, zu bildhafter Anschauung. Spinoza
zieht alle Bewußtseinsspiegelungen aller Monaden in ein unmiitelbar aus
der Gotth eit aufschäumendes Meer zusammen und gibt dieser insofern
eine zweite Entfaltungsweise. Die Gottheit kann sich" nicht in Körper
(unter dem ,,Attribute der Ausdehnung,,) entfalten, ohne zugleich in eben_
sovielen Bildern von den KÖrpern Ceist zu werden (unter d-em ,,Attribute
cogitationis", d. i. der Verbildlichung),

_ . Den Begriff der Einzelseele, mit der Leibniz anfängt, gewinnt Spinoza
hinterher. Zu jedem Körper gehöre eine ihn besonders aÄdr-Uckenae ,, Idee.,,
und das s€i er selbst als Bewußtsein. Sein ideelles Bild wird Seele, Schau_
kraft, Indem es sich bildlos betebt, vermag es alles das andere zu s c h a u e n,
was, aus dem Schoße der Gottheit geistig aufquellend, nun w i e i n der
Seele zur Erscheinung wird.

Von solchem Zur-Erscheinungwerden handelt Spinozas Wahrneh_
m u n gsl e h re. Esist, als bilderte unser Vorstellen, während in Wahrhelt
gottheitliche Bilder in uns werden. Dieses Bildern oder Bildwerden nennt
Spinoza ,,imaginatio,., das ist unser Erkennen im Naturlicht, In ihm
wird geistig vernehmlich, was das ganze Universum in unseren Kör_p.er hineinspricht. Dort spielt sich vor uns in Gottheitsbildern ab, was
sich u m uns in Cottheitsverwirklichungen, das ist körperlich, entfaltet.
Das vermittelnde Glied zwischen den Voistelltmgen, die in uns auftreten,
und den Veränderungen in der körperlichen Welt u m uns ist die Oottheit,
sofern sie sich zu unserem Körper intfaltet hat. Ihr Zustand in der
Ausdehnungsentfaltung, die wir unseren Körper nennen, kann ja nicht
unabhängig sein von ihrem Zustande in den inderen Ausdehnungsentfal-
tungen, die wir die äußere Umwelt nennen. Die Gottheit in ihrem Ent_
faltungszwange ist wie eine Membran, die nach allen Richtungen gespannt
ist. Faitet sie sich an einer Stelle in dieser Biegung, ,o ,rä sie sich an



-47 -
allen anderen Stellen, am meisten in der Nachbarschaft, zu entsprechend
anderen Biegungen falten. Da wirken nicht die Faltungen aufeinander,
sondern das Faltungsgesetz der ganzen Membran wirkt. So handeln auch
bei Spinoza nicht die einzelnen Körper aufeinander, so wenig wie bei Leibniz
Monaden auf Monaden wirken, sondern der gottheitliche Entfaltungsgrund
wird von jeder seinir Entfaltungen dahin gestimmt (,,affiziert"), daß er

entweder eine neue Entfaltung hervortreibt (Dingentstehung), oder in
einer schon bestehenden einen neuen Zustand annimmt (Dingveränderung),
Wenn die Cottheit solchen neuen Zustand im menschlichen Körper an-
nimmt, so m ü s s e n sich vor der menschlichen Seele die gottheitlichen
Bilder spielen, die j e n e n Dingen der Umwelt entsprechen, von denen
die Saite der Cottheit in unserem Körper zu der veränderten Stimmung
gespannt worden ist. (Ethik II, Lehrs. I, ll.)

Das ist Spinozas Wahrnehmungslehre, seine Ausführung des Gedankens,
daß sich die Gottheit, entsprechend, wie sie sich draußen in körperlichen
Entfaltungen verwirklicht, innen in der Seele in Bildern eröffnet. Cott,
die Einheit selbst, ist es, die mit dem Wissen, der Einzelentfaltung um ihre
äbrigen Entfaltungen weiß. Leibniz' Ausführung ist einfacher, aber es

ist bei beiden Philosophen derselbe Text, und es ist bei beiden, sofern wir
allein auf diesen Teil der spinozistischen Lehre angewiesen wären, dieselbe
Grenze. Unsere Wahrnehmun$ von den Dingen ist ja nur ein sich Spiegeln
der zersplitterten Einheit. Es spiegelt sich nur das, was im Entfaltungs-
raume der Gottheit schon gegeben (oder gebbar) ist, in anderem Cegebenen.
Die Einheit spiegelt sich im Medium von Welt in ihrer Weltmöglichkeit.
So ist die Wahrnehmung gleichsam ein Sprechen des gegebenen Alls mit
sich selber. Die 'Iiefe des Ungegebenen aber schweigt dem Wahrnehmen.

Spinoza weiß nichts vom Ungegebenen. Ihm ist absolute Einheit
noch etwas Uebergegebenes, eine existierende Crö8e mit zeitlosem Bestande,
die die Welt des Einzelnen und Zeitlichen, folgerichtig auch den diese ent-
faltenden Grund, die natura naturans, weit unter sich lä61, Jene absolute
Wahrheit aber existiert nach Spinoza einsam ftir sich. Wenigstens in dieser

Entfaltungswelt, der natura naturata, ist nichts von ihr eröffnet. Weder
könnte sie unter den Einzehvesen, ja auch Gesamtexistenzen (wie Heer,
Volk, Meer usw.), gefunden, noch vermöchte sie selbst von der reichsten
Entfaltung und höchsten Entwicklung innerhalb der Natur erreicht werden.
Eindringlich genug lernt man aus Spinozas Ethik, daß man nach wahrer
Einheit und wahrer Kausalität im Reiche der Dinge ebenso vergeblich
sucht, \ryie man in der Reihe der Zahlen nach einer höchsten Zahl suchen

ryürde. Auch das Handeln Gottes, das unser Wahrnehmen herbeiführt,
ist keine Eröffnung der tiberzeitlichen Ewigkeit. Cott handelt hier als
ein sich vereinzelnder und beschränkender. Das bedeutet für Gott, daß
er eben nur als Naturgrund, als entfaltende Einheit (natura naturans)
und entfaltetes Universum, aufsich handelt und von sich leidet. Derselbe
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Umstand bedeutet für die Seele, daß sie von ihren Mitmonaden nur ungenaue
und verworrene Vorstellungen hat. Teils weil sich ihr in ihren Wahrneh-
mungen mehr von ihrem eigenen Zustande als von dem der vorgestellten
anderen Gottheitsentfaltungen anzeigt, teils weil die Seele in letzteren
selbständige Existenzen vor sich zu sehen glaubt, die aus eigener Kraft
aufeinander wirkten.

Beides zusammen macht, daß Spinoza diese ganze Vorstellungsart
der Seele mit ihrer Flut sich stets wie von außen belebender Bilder (wo
sich Wahrnehmung und Assoziation mit ihrem zufälligen Dingwissen im
Grunde gar nicht scheiden Iassen) als ,,imaginatio" wertet. tmaginatio
(: bilderndes Vorstellen) ist Naturlicht. Natura naturans entfaltet sich
bei Spinoza nicht nur gleich den einen Sein Brunos in Zeifliches und Ein-
zelnes, sondern hat sich im menschlichen Bewußtsein diesen Spiegel der
imaginatio gewonnen, in dem alles, was als wirkliche Bewegung durch die
wirkliche Welt zittert, geistig und bildhaft vor d€r Seele ,,erscheint,.. Aber
dieses Sichtbarwerden der äußeren \Melt im Naturlicht, als bestände sie
aus vereinzelten Dingen, die sic.h selbsttätig und willkürlich aufeinander
bezögen, genügt Spinoza nicht. Die Einheit und Allheit fehlt darin. Wohl
macht Einheit und Allheit das Wahrnehmen erst möglich. Nur weil das-
selbe Alleine in jeder Monade entfaltet ist, kann eine Monade überhaupt
von der anderen wissen. Aber dies Wissen ist dennoch unzulänglich.
Es spiegelt die Einheit selbst niemals. Selbst wenn es keine Hemmungen
im Vorstellen der Einzelmonaden gäbe, wenn sich alle Dinge der ganzen
Welt reibungslos im Vorstellen jeder Monade versichflrarten, so stünde
vor dem geistigen Blicke des Wahrnehmenden doch nur eine unendliche
Menge von Einzelwesen; nicht natura naturans, sondern natura naturata,
nicht der Entfaltungsgrund, sondern immer wieder nur die Millionen Dinge,
in die er zersplittert ist, Oder könnte Cottheit-Natur doch im Bewußtseins-
spiegel erscheinen, trotzdem sie in allerlei Dingeinzelne zerflossen
ist und nirgends für sich existiert? Könnte sich nicht die einigende
Funktion selber, mit der sie gleichsam unsichtbar hinter allen Entfaltungen
steht, dem Bewußtsein anzeigen, so daß diese eine eigene und besondere
geistige Darstellung annähme ?

Dergleichen Wissensvorgänge, in denen sich gleichsam das entfaltende
und nicht das entfaltete All in Erscheinung umsetzt, gibt es. Es sind die-

ienigen, in denen wir allerlei Einzelnes zusammensetzen und das Zusam-
mengesetzte in Gesamtbildern anschauen. Unsere Einbildung kann ver-
binden und ergänzen und so gleichsam kreatürliche Einheitskraft ausüben.
Sie kann Gesamtgefüge bilden, d. h. Einheitsvorstellungen in uns auftreten
lassen, in denen wir allerlei Mengenganze vergegenwärtigen. Wir können
Komplexe vorstellen, in denen beliebig viele, 

^letzt 
alle Dinge geistig

zusammengefaßt werden.
Aber auch diese Bildgesamtheiten, und wären sie noch so umfassend,



-49 -
Eären nur vergrößerte ,,modi", Existenzen, die in sich

zu bestehen und aus sich zu wirken scheinen' Mit derartigen blinden

Gebilden von bloß zusammengesetzter Einheit macht'es sich z. B. die ge-

wöhnliche Vorstellung von Oröße, Welt, laterie, Gott zu schaffen. ,,Fa§§en

wir die Cröße ins Auge, wie sie im bildernden Vorstellen ist, so wird sie

als endlich, teilbar und aus Bildern zusammengesetzt erscheinen. Fassen

wir sie aber ins Auge, wie sie in der Intellelition ist, und begreifen wir die

Größe, sofern sie Substanz (Gott) ist, dann erscheint sie als unendlich,

einzig und unteilbar." (Ethik I Lehrs. 15, im Schlußteile der Anmerkung.)

Die Cröße in unserem bildernden Vorstellen, das sind die Einheits'
gebilde, die aus unseren gedanklichen Zusammenfassungen entspringen,

ir denen gleichsam natura naturans ih r e gegenstandsbildende Kraft
in unser Wissen hinein fortsetzt. Von ,,Cott'Wahrheit", der ,,veritas",
wissen wir hier nichts. Sie bleibt in diesen Bildgesamtheiten stumm und

uneröffnet. Wir wissen nach wie vor nur von natura naturans, oder aüch:

diese selbst entzündet von sich in jenen Einheitsvorstellungen der imaginatio

ein Licht, das gleich der Wahrnehmung von Einzelgegenständen nur Natur-

licht ist.
Freilich zwingt uns ein geheimnisvoller Zug, solche Gesamtheitsertas-

sungen soweit wie möglich auszudehnen. Wir glauben, wenn wit die Ganzen

immer größer denken, so daß siq immer mehr Einzelglieder in sich schließen,

zrletzt zr gÖttlicher Größe zu gelangen. Die ungegebene, nach Spinoza

übergegebene veritas wirkt in solchem Zuge. Strebt doch auch sie, die

ewig bestehende Wahrheit, in unserem Bewu§tsein Sichtbarkeit zu ge'

winnen! Sie macht, daß wir jetzt, in dem Vergrößerungsdrange nach immer

umfassenderen Gesamtheiten, von- ihr gleichsarn zu träumen beginnen.

Die übergottheitliche Unendlichkeit zilrdet, wenn wir unendliches Vieles

zusammenfassen, einen ersten Schein von sich in uns, also in der Ent-

faltungsgottheit, sofern diese in uns verwirklicht ist, an. Aber es bleibt

ein Traum in Naturlichte der imaginatio. Wohl zielen wir in solchem

unsicher tastenden Unendlichkeitsvorstellen auf die reine Göttlichkeit, auf

die absolute Einheit, abet wir denken sie mit unseren Gedanken, nicht mit
ihren Gedanken. Wir denken Gott in der Existenzform, nach dem Muster

der natura naturata, als unendliches Ei nheitsgebild e. Nicht denki

§ch Oott, die geltende Wahrheit, als bildlose logische Einheit, als Selbigkeit

son allen Wahrheiten und Wesenheiten. Es ist von Cott selbst gleichsam

nur ein weltliches Bild, statt eines göttlichen, entstanden' Ein Akt de§

Wissens ist aufgetreten, der zwar auf das höchste, alle Entfaltungen über'

ragende Sein zielt, aber in der Naturhaftigkeit der Entfaltungen gefangen

geblieben ist. Er nahm die Richtung auf einen Gegenstand über allen

Cegenständen, dennoch durchlebt ihn nur die Weise des Entfaltungs-

rinzelnen (des Bewu8tseins), dessen Akt er war.

Dem Menschen erwächst nach Spinoza daraus, daß er in den einheits'

I

Sshwarz, Das Ungegebene.
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Iosen Lichtern der Naturgebundenheit, die nur den Schein von Einheit
gewähren, vorstellt, Irrtum über lrrtum. Statt daß er den Bildern dinglicher
Existenz nachjagt, statt da$ er sich und den anderen Einzelwesen, wie
mächtig oder unendlich er sie immer denke, Selbständigkeit und eigenbärtiges
Wirken zuschreibt, sollte er sich und alles im Lichte der Ewigkeit erblicken.
Er sollte nicht auf die scheinbare, sondern auf die wahre Einheit sehen, die
auch die wahre Kausatität ist, nämlich auf Gott als den zei osen Einheits-
gruid aller ,,Wesenheiten". Das kann im Rahmen des bildernden Vor-
stellens (imaginatio) niemals geschehen. In diesem Vorstellen spricht und
flüstert nur der Naturgrqnd in Gott. Solch Sprechen und Flüstern ist die
Dingwahrnehmung, die Kausalvorstellung und die Cesamtheitsvorstellung
des Alltags. Hier gibt es, auch wenn man die gröBten Dinge, die mächtigsten
Ursachen und die umfassendsten Gesamtheiten denkt, weder wahre Einheit,
noch absolute Wirklichkeitshöhe. In diesen Bezirken bleibt alles vorge:
stellte ,,Welt", in jeder Weise Uebertreffbares und Vergleichbares.

Das Ungegebene der Gottheit, ihre Gottesmöglichkeit, Spinozas über-
seiende Wahrheit, die zugleich wahre Einheit ist, versichtbart sich in jenem
Gesamtheitsvorstellungen nicht, wenn es sie auch treibt, immer weiter
um sich zu greifen. So bleibt ihm Oottwahrheit entweder in sich zurück_
gezogen, oder - sie zündet in besonderen Erkenntnisvorgängen des Men-
schen ihr eigenes Licht an, welches verschiederr ist von allem Naturlicht,
das durch das Wahrnehmen webt. Das Naturlicht ist das bildernde Vor-
stellen, die imaginatio. Und das Licht Cottes? Es ist die ,, Intellektion.,.
Gott-Wahrheit selbst denkt sich hier in uns, wie sie sich in sich denkt,
nämlich nicht in der Weise der entfaltungsschwangeren Oottheit mit Natur_
licht, sondern in ihrer eigenen Weise mit Gotteslicht, nicht in Bilclern von
Dingen, Dinggesamtheiten und Dingzusammenhängen, sondern in bildloser
Wesensganzheit. Dieses Denken Gottes ist mit dem Gelten der Wahrheit
einerlei.. Desselben kann auch die menschliche Seele teilhaftig werden,
und sie wird dann zu einem Teile von Gottes unendlichem Verstande (Eth. II
Lehrsatz 43, Anm.). Sie denkt unter Maßstäben der Ewigkeit mit dem
Begriffe, den Cott selbst von seiner Wesenheit und allem hat, was aus
ihr notwendig folgt (ib. n Lehrsatz 3, t8, in Gegenüberstellung mit ib.

-ajIr"ll Folgesatz, Lehrsatz 9 Beweis, I Lehrsatz 3t Beweis) 1.

I Intellektiofl bedeutet für Spinoza nicht nur, daß mafl Gott als Wahrheit
denkt; man denkt ihn in demselben Atem als wahre Kausalität. Die echte ursäch_
liche Betrachtung soll, über das Reich der Entfaltungen, der Zeiflichkeit und Einzel-
heit hirlaus, an das Firmament der Ewigkeit, der seienden Wahrheit und Cültigkeit,
die Gott sei, angeknüpft werden,

Kant hat sich später mit der Kausalbetrachtung als solcher beschäftigt. Er
begehrte zu wissen, ob das Verfahren, Wirkungen auf Ußachen zu beziehe\,
überhaupt wissenschaftlich begründet sei. Spinoza war von derartigen Fragen
noch weit entfernt. Das Recht ursächlichen Denkens stand ihm von vomherein
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C. Das ,,leere" Oelten der analytischen Urteile.

Das Einswerden unseres Denkens mit dem unendlichen Verstande
Gottes bedeutet den Höhepunkt in Spinozas Philosophie, Wer mit ihm
meint, daß Wahrheit überzeitlich für sich wese, indem sie eben das Denken
jenes unendlichen Verstandes sei, der mag sich mit seiner Beschreibung
des logischen Erkennens zufrieden geben. Er mag es bei der Vorstellung
bewenden lassen, als ob sich uns hier etwas jenseitig Gegebenes, eine Art
göttlichen Fluidums, überwesentliche Wahrheitskraft, rvie von auBen oder
oben her mitteilte. Die Betrachtung muß sich dagegen ändern, wenn die
Wahrheitsverseinlung über Bord geht und auch Gottheitnatur nicht mehr
für etwas Ueberseiendes in Gottwahrheit Mitenthaltenes gilt, sondern wenn
erkannt ist, daß sowohl Gottheit-Natur wie Gott-Wahrheit etwas Unwirk-
liches sind, und zwar diese noch unwirklicher als jene. Wenigstens ist an
der Gottheit alles, was in ihren E n t f a I t u n g s k r e i s (insofern sprachen
wir von Gottheit-Natur) gehört, zutage getreten oder entwickelt sich noch

Jest. Man müsse sich nur an die richtige Ursache wenden, und nicht bei
Scheinursachen hängen bleiben, Gottwahrheit, das eben sei der wirksame Kausal-
zusammenhang selbst. So greiit Spinoza nach Gültigkeit und wahrheit wie nach
Wesen außer sich, statt mit Kant ztr bemerken, \Ärie alles wissenschaftliche Er-
kennen gleichsam ein neuer absoluter Anfang ist, darin sich Wahrheit und Celten
allererst setzen müssen, Wer, meint er, {iberhaupt imstande sei, die ewig geltelde
veritas zu erblicken, dem werde gewiß, da6 aller Zusammenhang der Dinge nicht
auf ihr Existieren, nicht einmal auf ienem ihren Existenzgrunde in Oott, der Gottheit-
Natur, beruhe, sondem daß er letztlich mit der Alleinheit logischer Beziehungen
in der Urwahrheit selbst einerlei sei. Diese aber schenke uns von ihr selbst den
Begriff in jener besonderen Erleuchtung des Denkens, der ,,lntellektion".

Der Sinn der meisten Menscherl sei freilich dem Ineinanderweben der ewigen
essentiae der Dinge, ihrer rein begrifflichen Wesenheiten in Cott, verschlossen, sie
starrten auf die Niederungen des Existierens, Naturlicht und damit falsche Kausali-
tät leuchte ihnen, nicht Ootteslicht, nicht die l(ausalität der Wahrheit, die die wahre
Kausalität sei, Wer, wie der Laie, bildernd vorstellt, in den spricht nur das sich
entfaltende ünd entfaltete All hinein. Unsere Intellektion aber ist die Art, wie die
Ewigkeit selbst in uns hineinspricht. Kommt uns doch Einheit nicht nur ifl Gestalt
von Bildgesamtheiten zum Bewußtseil! Wir haben daneben den Begriff von

,,W a h r h e i t" und ihrer ganz eigeflartigen Geltung, die mit allen Züge[ des Exi-
stierens unvergleichbar ist. Das Alles-in-einem-Sein, das sich in den gebilderten
cesamtheiten nur als Verbindungseinheit kundgab, das in dieser Form den Crenzen
des naturhaften Vorstellens unterlag und sich die Färbung einer Einzelexistenz
borgte, stellt sich uns dar in einer neuen Form, die alle Vergleichbarkeit mit End-
lichem hinter sich läßt, Nicht mehr existierende Bildlichkeit erscheint uns, sondern
bildlos eröffnet sich ein ewiges Reich unteilbarer logischer Beziehungen. Die alles
einigende Funktion der Einheit, die im Dingeiflzelnen verpufft schien und auch in
allen Bewußtseinspiegelungen bisherig€fl Schlages unsichtbar blieb, Ieuchtet jetzt
hervor mit dem Blitze des Celtens, wo im Celten einer Wahrheit alle Wahrheit gilt.
Wir denken dann Gott nicht mehr mit ünseren Gedanken, sondern mit seinen Ce-
danken, und solches Denken Gottes, das eben ist die ,,lotellektion", das ,,Schauen
der Vemunft".

4*
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fortwährend in Weltprozessen. Es ist gegeben und gebbar. Das götfliche
Seinsgrößte aber, dasdoch auch aus der A I I mö gli c h k ei t der Oottheit
muß in Wirklichkeit kommen können, bleibt als bloße Möglichkeit hinter
dem Reichtum der Entfaltungen stumm und verschlossen stehen. Es ist
weniger als alles, was existiert und im Gewande des Existierens vor den
Bewußtseinsspiegel tritt. Die Einheit, jenes unbestimmte x, das sich zu
Entfaltungen bestimmt, hat sich in unzähligen E in z e I bildungen ver-
wirklicht. Zu ihrem eigenen Dasein, wo sie A I I e i n h e i t s w i r k I i c h-
k e i t, gottesförmige Bestimmtheit wäre, hat sie sich nicht gefunden.
Die Cottesmöglichkeit der Gottheit harrt drau8en ungegeben und deutet
sich auch innen, im Alltagsbewußtsein, nur mit unzulänglicher Spur an.
Denn dieses vermag nut das Cegebene, das ihm erscheint, zu größeren Ein-
heitsverbänden existierender Art zusammenzudenken. Die Einheitsfunktion
der Cottheit, die sich im Dasein der Existenzen entfaltet, setzt sich
hier nur gleichsam in das Bewußtsein hinein fort und gipfelt in der Vor-
stellung des Weltalls. In ihm erscheint uns nur ein Bild äußerer Unendlich-
keit. Die innere Unendlichkeit echter Einheit, das Allessein und Alles-
ineinemsein, kann keine noch so unendliche Existenz erreichen.

Spinozas Sehnsucht fltjchtete demgegenüber zur b€grifflichen Wesens-
schau, den Intellektionen. Er sah sie von überzeitlichem Geltungslichte
erfüllt und sah darum nicht die ungegebene Art der Wahrheit. Man kann
freilich den Eindruck gegebener Wahrheit empfangen, wenn man nur die
unmittelbar einleuchtenden Einsichten beachtet, Letztere v e r s i c h e r n
uns Celtens. In analytischen Urteilen, wie, daß jede Cröße sich selbst
gleich ist, eutgegengesetzte Urteile weder zusammen wahr noch talsch
sein können, daß mit der Folge zugleich der Crund gilt, die Falschheit
der Folge auch den Grund falsch macht und Aehnlichem, ist Wahrheits-
gewißheit eröffnet, Die Art der meisten Udeile dagegen ist kein Erreichen,
sondern ein Zielen, kein Gelten, sondern ein Oeltenwollen. Gültigkeits-
bewußtsein geht durch sie erst wie ein Suchen und hat die eigene Höhe
und Vollendung noch nicht gefundent Spinoza sieht an solchen ,,blinden.,
Urteilen vorbei. Auch in ihnen aber lebt, wie in allen Urteilen, jenes merk-
würdige Geltungsbewußtsein, jedoch unbestimmt und unklar. So ist z. B.
das Wahrnehmungsurteil ,,Die Sonne bewegt sich um die Erde,, fürwahr
nur ein ärmliches und kümmrirliches Fürwahrhalten. Dennoch ist es ein
Füf w a h r halten. Hier sieht zwar nur und glaubt zu sehen das leibliche
Auge: Existierendes im Verhältnis zu anderem Existierenden schiebt sich
ins Oesichtsfeld. Aber hinter unserem Sehen, das Daseiendes
erblickt, regt es sich wie ein Sehenwollen aus tieferen Tiefen. Um unser
Gesehenes webt sich die Forderung der Gültigkeit, deren Sinn wir
noch nicht verstehen, solange wir im sinnlich Oegebenen hängen bleiben,
bis das Ewigkeitsauge des Verstandes erwacht. Neben die blinden Urteile -wir milssen betonen und unterstreichen: zunächst erst nur neben sie -
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treten allmählich Einsichten der oben genannten und von Spinoza bevor-

zugten Art, die die Bürgschaft der Cültigkeit in sich selbst tragen. Wir
schauen in das Licht absoluter Wahrheit; alle Wahrheitigesetze drücken

ihre unzerreißliche Einheit aus. Hier wird der Sinn logischer Gültigkeit

klar, und zwar offenbart sich uns diese jetzt, als ob sie nicht rein genug

ihr von aller Sinnlichkeit verschiedenes Wesen zeigen könnte' Sie erscheint

wie losgelÖst von aller Sinnlichkeit. Das ist ienes abstrakte Gelten, das

uns so dünnen Eindruck der Unwirklichkeit macht, und das man gern dürre

Selbstverständlichkeit, leeren Formalismus, unfruchtbares analytisches Be-

ziehungsgewebe gescholten hat. Allein da es nirgend§ in der Welt der Ent-

faltungen echte Einheit gibt, sondern nur allerlei Geso[dertes

und Besonderes erscheint und da auch jene vergleichsweise einheitlichen

Bildungen, die wir Einzelwesen nennen, immerfort ihre Bestimmtheiten

rvechseln müssen, so daß jede folgende die vorangehende aus- statt ein-

schließt, so ist der Gedanke der Wahrheit, als absoluter Einheit und un-

zerreißlicher Selbigkeit, ein seltsamer Fremdling. Man stutzt und fragt

ihn nach seiner Herkunft. Es kommt hinzu, daß sich die logische Wahrheit

in der Weise zeitloser Celtung gibt, von der wiederum nichts, aber

auch gar nichts in den Bezirken des Gegebenen zu entdecken ist.

. Eine bloße Abstraktion al§o, ein leeres Luftgebilde? Nur fällt auf,

daß sich uns dies Luftgebilde überhaupt aufdrängt und mit so innerem

Notwendigkeitsgehalt aufdrängt, daß wir von - Wahrheit und von M a ß'

s t ä b e n des Erkennens sprechen. Ein ideales Sein, das Ewigkeit darstellt,

erscheint uns hier wie im Spiegel. Mag das alles Selbstverständlichkeit,

Existenzlosigkeit, abstrakte Form sein, so bleibt es doch die Oe§talt einer

Seinsart, die unser Erfinden übersteigt. Es gibt eine Tiefe in uns, die hinter

allem Entfaltungsraume der Gottheit liegt' Das Ungegebene, das w e d e r

als Einheitswirklichkeit, n o c h als hÖchste Wirklichkeit erschlossen ist,

spielt in diesen Geltungs- und Ueberzeitlichkeitsf0rmen, darin sich beides

zusammen, Einheit und Geltung, durchdringen. Es ist, als ob Gött-

lichkeit, die nicht ist, durch uns von sich zu träumen anfängt'
Freilich träumt es sich hier nur von Oöttlichkeit' Nur nlit dem An'

striche der Unwirklichkeit, im Gewande des Gedankens, spielen sich uns

zeitlose Identitäten vor, die wie Ueberwirklichkeit aussehen. In leer€r

Gültigkeit verharren sie für sich' So gleicht ihr ideales Sein einem schemen'

Die Einheit x, den Eindruck empiängt man, kann doch nicht o werden'

Sie, die ihrem Begriffe nach einst alles in einem der Möglichkeit nach war,

scheint niemals alles in einem der Wirklichkeit nach sein zu können'

Wir hatten vorhin unterstrichen, daß das Wahrheitlicht, das in den

Sätzen der sogenannten formalen Logik ausgedrückt ist, n e b e n die blinden

Wahrnehmungsurteile trete. Bei letzteren stehen wir mit beiden Füßen

auf dem Boden der gegebenen Entfaltungen, der Wirklichkeit, in der wir

lägtich und stündlich leben und uns bewegen. Ihr Fehler ist, daß wit hier
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nach einem letzten Einheitssinne aller Wirklichkeif nur mit ärmlichemund unsicherem Fi.irwahrhalten greifen, In Oen Wafrrieitsgese tzen derLogik. erfassen wir umgekehrt ewigen Einheitssirr, ;;.;';;; schwindetuns wieder der Boden der Wirktichkeit unter den iUnen. ipinoza. Criftaus dieser Ietzteren, trotz alles Reichtums itrrer einzeifreüen und Be-sonderheiten, trolz der Mannigfattigkeit if,rer nnttaituige; und Ent-wicklungen, Illusion und imaqrnatlo zu machen, ist f(ir uns unbrauchbar.Wir sehnen uns nach aer Sonne des Celtens i m neicf,e'äeJ gxistierens,

nach Einheit und Wahrheit derart, daß das Einzelne in ,.in* e i g. n urterhalten bleibt und doch von jener gottförmigen firi.li,'Sinr, W.r.noder Geseti, nicht äußerlich umfaßt, sondern inrerlict ertaSt ist, Wirbrauchen S t a n d in der wüsten Vielheit der »ingwett, in äeiifucf,t, OeInWechsel ihrer Erschein(ngen, und wir brauchen 
" 

C e g e n s t a n O stattder leeren Regethaftigkeit der formalen Logik, in einer L'ogit< i.r fatsactren.
Das würde uns soride Götflichkeit i n dei Eikenntni, b;?;;;;;, und nichtbloß einen Wahrheitshimmel vor ihr.

Das Einheitsbildern, von dem gelegenflich die Rede war, jenes Zusam-menfassen von unendlich vielen Einzelheiten ,u Gesurth.iten, war ingewissem.Sinne ein Vorspiel des geistigen Wunders, Oa, *it un.erem pent<.n
werden will. Dort regte sich ein erster Schatten der urg.g.i.n.n e,nn.i,in unserem Vorstellen. Aber dieses btieb dabei .in Uiffi"iu, .i.f, nugleichsal um ein_ unendlich großes Bitd mühte. Mit .oi.iun- W.itrpun_nungen des Entfalteten kam uns echte Einheit nicht ,u O..icht. Imm..drehten wir uns im Kreise des Naturlichts, Ur, .in. ,nuotttämene Un-endlichkeit zeigte sich. Sie erschien nicht wirktichkeitsfor, ,U.. g.r,rrgrlor.Im Gegebenen nirgends ein <0.

. Der zweite schritt war, daß der Britz eines ganz neuen Lichts durchdas Vorstelten zündete. Wir erfuhren in urr*." figi*f,-inatytischen
Erkenntnisverläufen ein vollkommenes Einheitsgelten, aber nur formaleEinheit, die nichts nit Existierendem zu tun hatte. ...r.ti* nun,,U..if .-1j19.nur das Gegebene. Es tritt hier wie Vision, il; il unnahbarder Wirklichkeit. Das Reich der Existenzen wa, SaattefO Oil Oottf,ult.Nun erscheint er wie ein verlassenes Brachfeld. Indem die Einheit einenneuen 

-Anlauf 
der Setzung, einer Setzung im Bewußtsein, ,lrrnt, irt .r,als habe sie unterlassen, sich auf ihre Entfaltungsstufe' l-r-, o . U , r_b e_z i e h e n. x hat, im mathematischen Bilde, die Reihe der endlichenrealen Zahlen jetzt zwar überschritten. Nicht ,Uu arrnü.r'i."-transfiniten

Realwert «r annimmt, sondern um in das Oebiet O* f*rginara, Ob.rrr.
::,11ru:"' 

i r, streng genommen, i «o statlrr.r steut sici jr- äil. .0,,t. a..weg oes x zu @ durch igehen? Wie, wenn gerade dadqrch götflichesDasein erst möglich werden könnte, daß vorher Götflichkeitsschein vor
! i ist die imaginäre Einheit y _1.
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menschlichen BewuBtseinen stehen muß? Ein Denker unserer Tage hat

von ,,Fiktionen" gesprochen, die brauchbar seien zu - unserem Leben'

DaB überindividuelle Einheit vor uns ihr Gelten spielt, ist vielleicht auch

nur ein Spiegelglanz, brauchbar zu - ihrem Leben. Wie, wenn hier die

höchste Einheit, die wir nicht sind, und die selbst noch nicht ist, in einem

ersten Lebenshauche anfinge, dazusein oder werden zu können, durch uns?

Hier richtet sich der Blick von der Wahrheit hinweg, die wie leeres

Gelten aussieht, auf den Erkenntnisprozeß, der solches Gelten einsieht.

Möglich, daß wir dabei doch noch ein Verständnis für Spinozas Stammeln

gewinnen, daß in unsern Verstand Gottes unendlicher Verstand hinein'

denke. Es bleibt dabei, daßwir die Unfruchtbarkeit seiner Ewig-

keitsschau bemängeln milssen. Aber auch noch dies unfruchtbare, rein

Iogische Erkennen geht mit einer inneren Gewalt daher, die jeder

nachverstehende Leser mit Spinoza spüren sollte.

Das einsichtige Erkennen, auch jenes, das nur analytische Wahrheit

erfaßt, ist ein eigentümlicher, mit allen anderen Lebensprozessen, soweit

sie bisher geschildert sind, unvergleichbarer Vorgang. Sein Inhalt, das

ideale Celten der Wahrheit, macht den Eindruck der Unwirklichkeit' Der

Vorgang selbst wird geracle umgekehrt wie höchste Wirklichkeit, die Ewig-

keitstiefe birgt, erlebt. Mag Wahrheit noch so sehr wie ein unirdischer

imaginärer Glanz in den Lüften erscheinen! Trotzdem erleben wir jenes

Wissen, in das, wie formal und anschauungsleer auch immer das Licht des

Celtehs tritt, unserem sonstigen Vorstellen gegenüber wie eine Verwandlung'

Es hat ganz neuen und unerhörten Gehalt bekommen, es ist von GewiSheit

und Notwendigkeit durchwest, Da ist eine Geburt im menschlichen Be-

wußtsein entstanden, die nicht aus dem menschlichen Bewußtsein geboren

ist, die alle möglichen Ableitungen aus dem Gegebenen weit hinter sich

läßt. Geracle in diesem Abseitsstehen, in dieser Unbezogenheit auf alles

Sonstige zeigt sich an, daß sich hier etwas Au ßerordentliches zum Lichte

ringt. Ein höchstes mit allem Gegebenen unvergleichbares Leben
setzt sich hier als unser E r k e n n t n i s I e b e n, darin beides innig

aufeinander bezogen ist, real-subjektiv eine unendliche Steigerung unseres

Seins im Erkenntnisvorgange, ideal-objektiv absolute Einheit des

Geltens im Blicke dieses Vorgangs. Hier erkannte Cültigkeit, dort erlebte

Gewißheit, hier erkannte Notwendigkeit, hier befreiend erlebte Zeitlosigkeit,

vielmehr das Dort im Hier und das Hier im Dort.

Lebendigkeit des Existierens, aus uns stammend, hat sich abstraktem

Gelten, die Ewigkeit des Celtens hat sich menschlichem Bewußtsein ver-

mählt. Wir denken nicht mehr mit unserem bildenden Vorstellen (imagi-

natio), sondern mit dem Vorstellen der Einheit selber. Si€, die vorher

unlebendig, in der Vielheit des Existierens wie verpufft war, ,,gebiert sich",

um mit Ekkehart zu sprechen, in der menschlichen Seele aus deren Blute

als ein gottlebendiger Akt.

1
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So erleben wir denn schon im analytischen Urteile ein Wunder. Mit

der Notwendigkeit und Gewißheit, von der es durchlebt ist, steht es himmel-
hoch über den blinden Urteilen, Nicht wie diese braucht es auf Wahrheit
erst zu zielen, sondern ruht in ihr. Die ideale absolute Wahrheit west hier
im Erkennen. Aber sie scheint allzusehr auch n u r -in ihm ihr Dasein zu
haben, weil sie außerhalb seiner nichts berührt, was existieren kahn. Jedes
Verhältnis des logischen Aktes und seines Cegenstands zum bildernden
Vorstellen mit seiner einzelhaften Oegenständlichkeit und seiner triebhaften
Seelischkeit scheint gelöst. Keineswegs kann diese Art von Wahrheitserleben
als die Vollgöttlichkeit gewertet werden, für die sie Spinoza nimmt. Kommt
es doch darauf an, die Cötflichkeitshöhe nicht bloß in dem subjektiven
Vorgange, sondern auch im Gegenstande der Erkenntnis iu haben, der
hi€r, in den analytischen Urteilen, nichts als reines untrezogenes Gelten ist.
Die blinden Urteile der Sinneswahrnehmung weisen hicr auf den rechten
Weg. Zwar tappen sie nur nach Wahrheit, ohne sie zu erreichen. W ä r e
aber Geltung in ihnen gegeben, so hätten wir den Anblick einer in die Welt
verflö8ten Wahrheit, die gleichsam den Geist aller dort erscheinenden
Zeitlichkeit in ewigen Sinn faßte. Das Reich der Existenzen wäre nicht
ein unfruchtbares Brachfeld, über dem leere logische Lichter webten, ohne
sich auf jene zurückzubeziehen, Sondern sachliche Oültigkeiten, statt
bloß formaler, leuchteten vor uns auf, der Ungegebenheitshimmel der
Cottheit hätte ihre Entfaltungserde überformt,

Es wird sich zeigen, ob dieses größere Wunder Denkereignis werden
soll. Bliebe es aus, so fielen unser bilderndes Vorstellen und uiser einsich-
tiges Erkennen für immer auseinander. Was Iäge an Lebenssteigerung
i m Erkenntnisvorgange, wenn nur leere Einheii v o r ihm leuchtete,
die nichts Gegebenes einte? Wenn ihn nur formaler Ewigkeitsgehalt,
nicht sachlicher Einheitsgehalt durchweste ? Wohl wäre im Erleben ein-
gesehener Wahrheit ein Akt höchster Wirklichkeit geworden. Aber
mit diesem Akte, der die Gottheit nur als weltverlorenes öelten spiegelte,
wäre keine Einh e i t s wirklichkeit geworden. Kant hat entdeckt, daß
jenes größere Wunder in unserem Erkenntnisteben Tatsache ist. In den
Urteilen, die er ,,synthetisch apriori,, nennt, leuchtet absolutes Gelten auf,
das nicht, wie bei den analytischen Urteilen, leer bleibt, sondern Anschau-
liches objektiv, gesetzlich und gewiß macht. Oötflich Ungegebenes, Kant
nennt es den ,,reinen Verstand,,, wird in die Sinnlichkeit _ sie ist der
Entfaltungskreis der Gottheit - geboren r.

Was ist es nün, was wir im Ueberblicke über eine Reihe geschichflicher
Systeme gesucht, gefunden und vielleicht auch hinzugedachi haben? Wir
wollen jetzt alles, ohne Scheu, einiges Gesagte nochmals in neuer Weise
zu sagen, in eins zusammenfassen. Dies Canze soll auf eigenen Füßen
stehen, ohne daß wir der geschichflichen Stützen benötigten.-

^..1 
Die_ nähere Ausführung hierüber findet sich in besonderem Anhange am

Schlusse des Buchs.
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§ ?. Die Geburt Goütes in der Erkenntnis.

Spinoza hatte Dinge und Seelen als ,,modi", Leibniz als ,,Monaden"
bezeichnet. Werden die Einzelwesen ,,modi" genannt, so steht dahinter

der Gedanke, daß sie Besonderungen einer übergreifenden Einhoit sind.

Nennt man die Einzelwesen ,,Monaden", so sieht es leicht so aus, als wäre

jede Monade eine Einheit nur für sich und als würden sie überhaupt nicht

als Besonderungen einer übergreifenden Einheit gedacht. Unsere Meinung

ist das nicht, so wenig es Leibniz' Meinung war. In den Ausführungen dieses

Buches bedeuten alle Dinge, ebenso wir selbst ,,Monaden" in dem Sinne,

da8 sie Entfaltungen einer nichtbestehend en Einheit sind. Jedes

Ding ist eine Einheit, und vor allem, jedes stammt von derselben allgemein'

samen Einheit. Letztere Einheit ist in mir so, in dir anders besondert. Die

Monade ist modus, das ist Besoflderung. Ueber allen diesen Besonderungen

ist die Einheit scheinbar verschwunden. Es gibt, soweit wir blicken, in

der ganzen Welt immer nur ungezähltes Einzelnes, das auch miteinander,

wirkend und gegenwirkend, zusammenhängen nag' Aber ein Etwas, das,

existierend, von alledem die Einheit (die Ureinheit, je selbst nur Resultatein-

heit) darstellte, gibt es nicht, Weder existiert die Einheit, von der die Dinge

modi sind, außer oder über den Dingen, noch existiert sie in den Dingen.

Es war der lrrtum Spinozas, daß er die Einheit (,,Substanz") als Träger

oder Weltgrund übrigbehalten wollte, wie es christlicher lrrium ist, daß sie

als Weltschöpfer ein Fiirsichsein weiterführe. Es gibt wenigstens zunächst

keinen Cott, weder einen überseienden, noch inseienden, sondern es gibt

nur Einzelwesen (modi, Monaden), und am wenigsten gibt es unter den

Monaden eine unendliche schöpferische. Entgötterte Welt! Die Einheit'

v o n der jedes Einz€lwesen die Besonderung darstellt, ist selbst weder

ie gewesen, noch ist siel. Denn es waren und sind nur Einzelwesen. Sie

ist in den Einzelwesen gleichsam verpufft, ehe sie selbst zu beginnen ver-

mochte, oder vielmehr, als sie beginnen wollte, da mißlang dieser Versuch,

und an ihrer Stelle entstanden Millionen Einzelwesen. Jedes ist wie ein

Versuch der Einheit, zu sein. [hre Allmöglichkeit durchläuft gleichsam

den Rahmen jeder endlichen Daseinsmöglichkeit, um darin zu existieren,

und eben, weil alles Existieren Begrenzung ist, konlmt sie selbst nicht zunr

Existieren. Müßte sie doch Dasein ohne Eingeschränktheit werden!

Was sich in der betreftenden Monade von ihr verwirklicht, erschöpft sie

nicht. In anderen Monaden sind andere S e i t e n der Allmöglichkeit ver-

wirklicht worden, die selbst als G a n z e s nirgends verwirklicht ist. AIle

Monaden sind in gleichem Grade erfüllt von der Gottheit und leer von der

Oottheit;denn so rvollen wir nun die Einheit, die Allmöglichkeit, nennen:

Oottheit, die in allem, was ist, zu sein versucht, und in keinem wirkliclt

1 ,,Die Wurzelung des Seiend€n im Nichtseienden fanden die Weisen im Herzen."

Deussen, ,,Upanishads des Veda", 1897.
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' Sein und Leben gewonnen hat.. Was geworden ist, ist Stückwerk geblieben,

modus, €s ist in die Einzelheit von Einzelnem zerflattert, ias Millionen
Einzelnes gleich ärmlich und einseitig neben sich f,.t--Wur'0.,, sinn undWesen nach den Reichtum aler Dinge in sich hätte u.i.iitg.n xonn.n,das ist tief sogar noch unter die bloße Mögtichkeit g.r;;;;;. Denn alteMöglichkeiten der Existenz sind ja ausprobie*, uff."W.isei oes Daseins
sind- schon fruchflos erschüpft worden. Oie Gottfreit t rir, u. ..uf ,,werden, nur flüchten in eine andere Seinsart als das Existieren, die abernur aus dem Existieren hervorbrechen kann, Zunächst, in sich genommen,ist die Gottheit u n t e r allem Seienden. Jedes Seienje iri i.i.r,., ul, ,i..Es existiert, sie existiert nicht, sie ist ein Nichtseienoes. oennoctr ist oasvon ihr, was in den Einzelwese n_ nich t wirksam und lebendig geworaen ist,nicht tot, sondern zieht sich als Unruhe in das Sein 0.. Eirr".t"r".r.r.

Wir wählten den Ausdruck ,, Gottheit.,. Um,,Oott,,, der in irgendeinem
Sinae 

_tusanisches ,,possest.,, d. i. in jeder ,.ir., s;.ii",rtheiten allesund alles auf das Größte ist, kann es sich nicht handern. wir haben esmit einem Brunoschen possest zu tun, der unbestimmten Oroße x, der
y:ill:ll.ll,tr:.aues,.was seseben ist, ats deren aowanaerung leglicrresEndltche gedacht werden muß, ohne daß sie selbst in irgendeinem dieserEndlichen oder ihrer Summe Existenz angenommen f,?ii..-- e*i,tiu.t.
sie, so würde sie - cott sein 1; sie könnte iur urr .in *ur,i., kusanisches
Possest Sein gewinnen. Von der Art kann nichts C.g.U.i., ,uin, Wmexistiert, ist zu wenig für eine echte Unendlichkeit unO'ln gewisrm Slnn.zu viel für ein unbestimmtes Sein. Nehmen wir ein so ufenOficn.s Oirgwie das Weltall ! Es ist freilich unermeßliche Größe in einer bestimmtenArt der Beschränktheit. Diese Beschränktheit wirO Ourctr Oie unermeßliche
Cröße nicht aufgehoben. So bleibt es u n t e. O.,n Lrr*ir.n.n possest.
Aber das eingeschränkte Sein i s t doch, und ist insofern ,.i. uf, ;.r.,Brunosche x, das nur unendliche Erwartung des seins oder Erwartung
unendlichen Seins ist. Freilich in der Hand des Seins ist nur ein Betfler
geworden, was in der Hand des Allseinkönnens ein König war.

Nichtseiendes also ist die Gottheit. Sie ist aber ein Nichtseiendesin doppeltem Sinne. Die Gottheit ist nämlich einerseits niJi-uofl ,r,Weltlichkeit (zum Universum) ausger.virkt, wennschon wir in ge-
wissem Sinne sagen dtirfen, daß alle Keime des Universums, auctr die zuallen künftigen Einzelwesen und allen künftigen Beziehungen Jer Einzel-
wesen (die Gegenwart geht mit der Zukunfi schwangeri gegeben sind.Und die Gottheit hat sich überhaupt noch nicht aurgewi.fi ini tunn sicn
niemals auswirken zur Göt ichkeit. tn aiOerer *rrorng, Oi.
Allmöglichkeit ist einerseits noch nicht zu allen D i n g. n g.*ordin. O.nnin ihr harrt noch tausendfach künftige Dinglicht .'it, f.ttti.t t.it. Si.

r Oott wäre Logos. Jene Einheit, die im Anfange steht, die cottheit, ist Chaos.
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ist noch voll von unvetwirklicht Cegebenem. Insotern ist sie nichtseiend

im ersten Sinne: sie ist allerlei Unentwickel t e s. Die Allmöglichkeit ist
zweitens überhaupt ,,unentwickel b at" zu Gott. Ihre Mögtichkeit zu Gott
ist €benso außer dem Bereiche des Gegebenen, wie ihre Möglichkeit zur

Welt in alle Wege ,,gegeben" ist. Insofern ist die Gottheit nichtseiend im

zweiten Sinne. Das Ungegebensein von Göttlichkeit der Cottheit,
ihr Nichtsein im zweiten Sinne, ist tiefer, dunkeler und schweigender als

die erste Art ihres Nichtseins.
Trotzdem die Cottheit nicht ist, wirkt und west sie in allem, Sie wirkt,

insofern es in ihren Entfaltungen Keime und Reste gibt. Sie west, insofern

sie ungegeben ist. Von dem ,,Wirken" der Cottheit kommt äller Welt-
zusammenhang der Dinge. Dahin rechnen wir nicht nur, daß diese in fteal-
beziehungen stehen (nicht durch sich, sondern durch die Einheit). sondern

auch, daß sie in Vorstellungen einander gegenwärtig werden, Von dem

,,Wesen" der Cottheit kommt es, daß Geltungen und Werte vor das Bewußt-

sein treten, die wie unwirklich erscheinen, und doch in Glanz und Schim-

mer wie ferne Regenbögen über das Reich der Existenzen dahinleuchten.
Das Wirken der Gottheit vollzieht sich in ihrem Entfaltungsbezirke.

Hier regt es sich in unzähligem Lebens- und Vorstellungsdrange von der

Macht des Unentfalteten. Sie Iebt in allem, was Keim und Rest ist. Der

R e s t in jedem Dinge ? Wir hatten so das genannt, was von der Allmöglich-
keit x über ihrer Entfaltung zu diesem Dinge unverwirklicht zurtickbleibt.
x hat sich in jeder Monade eben nur zu i h r entfaltet. x hat sich zu

einer Monade entfaltet, das heißt: seine Enttaltungsmöglichkeit zu den

iibrigen Einzelwesen (Monaden) ist in diesem Einzelwesen (Monade) ge-

hemmt. Setzt doch jedes Ding der dinggestaltenden Kraft des x in seinertt

eigenen Sein eine Grenze (sonst müßte sofort jedes Ding jedes werden), wenn

auch nicht dem Entfaltungszuge des x überhaupt. Vielmehr wissen wir, ge-

rade der Umstand, daß hier ein E[tfaltungsrest, eine Krafthemmung, vorliegt,

macht sich in gewissen eigentümlichen Erlebnissen der Monaden geltend.

Der Rest der Allmöglichkeit nämlich, der sich nicht in der Existenz

der Monaden verwirklicht hat, verbildlicht sich in ihrem Vorstellen. Es

gibt eben kein vereinzeltes Stück Welt, sondern schon in jedem Stück

Welt ist Weltall. Was davon in dem betreffenden Einzelwesen nicht Daseins'

Ausdruck gewonnen hat, das nimmt für dasselbe ideale Existenz an, was

im modus, eingeschränkt, wie er ist, nicht leibhaft geworden ist, das bildert
sich ihm geistig vor. Es ist, als ob die Allmöglichkeit x in jedem Einzet'

wesen z-ur Ganzheit durchbräche, als ob sich die Einheit, die in der Vielheit
verpufft war, zu sich selbst fände. Bezeichnet man das Ding mit a, den darin
unentfaltet gebliebenen Rest mit r, so scheint jetzt das volle x : a + r
gegeben zu sein, in a als L e b e n, und r darin aufgewacht zu tausend

ünd abertausend Vorstetlungen. In Wahrheit ist hier Einheit,
Ganzheit keineswegs erreicht. Es ist und bleibt nur gespaltene Einheit'
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nie Einheit wifl ungebrochen verwirkricht sein, nicht ars stückweises Lebenplus Vorstellen, sondern als Einheitsleben ganz und gar. Im Grunde hatsich die E in h e i t weder verwirkticht, ,o.r, ,.rti]Uri.ni Verbildlicht
hat sich nur der Rest, und verwirklicht hat sich nur das betreffende Einzel-
wesen (um von der Besonderung der Einheit zu andeten Einzelwesen zu_nächst abzusehen).

Nehmen wir an, wir selbst seien das Ding a ! Wir sind Leben und nichtnur Bildlichkeit. Der Rest jn mir, d. h. die Dinge außer mir, sind für michnur Bildlichkeit, nicht Leben. Die Einheit, als Ailmöglichkeit, i.t in l.iO.ln,in mir und dem Rest. Darum habe i c h das Vi.rog.i irein eigener
Wissensgegenstand zu werden, Was lebt, kann sich gieictrzeitig geistig
erblicken. Alles Bewußtsein ist auch Bewußtsein seiner"selbst. Man wird
sich selbst zum Inhalte seines Vorstelens. Im gleichen hat der R e s t das
Vermögen Leben zu werden, ,,lndem ich wurd-e,., sagt Ekkehart, ,,wurdenalle Dinge mit,,, nämlich sie können in mir s o I_iten werA.r, wie i"f,
selbst Leben bin. Zwar sind sie mir zunächst nur als meine Vorr,a,lrrg.,
gegeben. Indem ich mein Leben auf sie b e z i e h e, bestimmen sie aber
ebenso rnein Leben, wie mein Leben sie, werden s i e meine Lebensmacht
oder ich die ihrige. Der Rest, der nicht Leben ist, ist eben ur, grtoti.r.,t.it
v.0 r einem Leben gegeben, und ist dadurch, selbst nicht lebend, f ilrein Leben da, er kann in der Weise dieses Lebens L.l.n *.rOar.

Kehren wir nun zu unseren Bezeichnungen a, r zurück! Wir hatten aals Leben, r ats Vorstellensinhalt angenommen und rvir fragten, ob sichnicht in dem Zusammen von r und a die verpuffte Einleit wiäerianAe. OieAntwort war, daß sich im Grunde die Einheit weder verwirklicht,
noch verbildlicht habe. Nur etwas von ihr habe sich in a verwirklicht,ihr Uebriges habe sich in diesem Stücke Welt nur verUitaiicf,l. .yetzt sehenwir, a hat nicht nur r, sondern auch sich selbst zum Inhalte Jeines vor-stellens. Hat es, a und r, vorstellend, dann nicht die Einheit zumInhalte seines Vorstellens? Wiederunr lautet die Art*ort ,,r.ir:;. Oun wi.
alle Stücke vorstellen, von dem einen zum andern rlbergetrenä, heißt nirgends
und riemals, daß wir schon damit das Gar:ze vorstel-len. Es scheint dabei
zu bleiben, daß sich die Einheit ,,ats,, Canzes nicht einmal auch nur ver-bildlichen kann. Wie es Tatsache ist, daß sich, indem sie a wr.O. unO Ar-füt zu a eingeschränkt wurde, nicht die ganze finnelt verwirt<tictren
konnte, so scheint es ihr sogar versagt, als Canzes für a ins Vorstel-
I e n zu treten. Die Einheit, der Schoß von allem, ist das Aermste und
Leerste geworden. Das Dasein (Existieren) ist mehi als sie, uia mefrr ats
ste lst auch schon das bloße ,,lnhalt von Vorstellungen Sein,.. Sowohl von
dem wirklichen, wie von dem bildlichen Sein wird itrre"Armut tiUertrotten. Siehatte, als alle Dinge wurden, aus der Nichtigkeit und unbestimmtheit heraus-

äewollt 
u1d ist doch ein Nichts gebtieben, in Hunger nach Dasein und Leben.

Es wäre cewinn für sie, wenigstens ars vorsterensinhart zu erscheinen.
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Als solcher Vorstellensinhalt tritt sie tatsächlich auf, und zwar gibt

es zwei Weisen, wie sie Vorstellensinhalt wird, Nicht nur Dingvorstellungen
nämlich schweben mir, dem Einzelwesen a, vor, in denen sich d a s ver-
bildlicht, was meinem Leben an Ganzheit f e h I t , sondern auch Einheits-
vorstellungen, in denen sieh Ding mit Ding zusammengefaßt zeigt, bis zur

höchsten Einheitsvorstellung, dem Weltall, der Welteinheit. Freilich, die

Einheit ist hier noch nicht wesenhaft vorgestellt. Sie rvird vom modus

nur in der Weise von modis, nich.t in ihrer eigenen Weise, vergegenwärtigt.

Sie bildert sich wohl im Vorstellen von a, aber sie bildert sich eben,

uns erscheint hier eine,,Welt" in dem ganz gleichen Sinne, wie uns alle

,,Dinge" erscheinen, als Existierendes nämlich in der Ordnung des Exi-
stierenden. Ihre Darstellung ist in die Vorstellungsweise des modus ein-

gezwängt, und solch€s Vorstellen läßt sie uns als ein Canzes (Totum) er-

scheinen, das sich immer weiter ausdehnen kann.
Die Einheit kann sich aber auch in neuem cigentümlichen Sinne ver-

bildlichen, wo sie vor das Bewußtsein des modus nicht in der W e i s e

von modis tritt, sondern, wir können es nicht anders ausdrücken,

mit ihrem eigenen Vorstellen davor erscheint. Dies Vorstelligwerden
der Einheit in ihrem eigenen Vorstellen erleben wir als Licht des Celtens.

Es ist diejenige Vergegenwärtigung der Einheit, die allein ihr wahrhaft
angemessen ist, Die ,,lntellektion" des Gelt€ns überschreitet die Grenzen

des Oegebenen, und unsere Betrachtung langt damit bei etwas völlig Neuem

an r. Uns enthüllt sich der Wunderweg der Gottheit aus dem Wesenlosen

ins Wesenhafte, ein zweites Entstehen im ersten Entstandenen.
Im Anfange war ohne Anfangen dunkel Wesendes, das sich selbst nicht

offenbar war. Er hatte zeitlos anfangend Selbsterhöhung gesucht und sich

zu Existenzen entfaliet. Der Strahl des Existierens war erstes Aufleuchten-
wollen ihres Dunkels. Aber Existenz ist eine Seinsart, die nur Millionen
von voneinander getrennter Einzelwesen zuläßt. Das i s t zwar Licht

r Bisher bewegten wir üns in dem Entf altungsbezirke der Gottheit.
DaB modi da sind, daß modi anderen modis als Einzelwesen erscheinen, üod daß uns

auch allerlei Gesamtheiten, die aus Einzelwesen bestehen, geistig zu cesicht kom.
men: das alles gehört zur Auswirkung der Gottheit als Weltall ünd fällt in den Um-
kreis des ,,Gegebenen". Aber eben das ,,Cegebene" sättigt den Hunger der Cottheit
mch ungeteilter und uneingeschränkter Einheitswirklichkeit nicht. Die ,,Göttlichkeit"
der Oottheit bleibt verschlossen und leer hinter allem Gegebenen stehen. Sie ist
ein tieferes Nichtsein als alles, was in der Weise des Unentfalteten und Unentwickelten
d€r Oottheit an Existenz Jehlt. Wie dieses ,,Rest" und ,,Keim", so i§t jene das

,,Nicht" in allen Dingen. lmmerhin das Nicht i n den Dingen. Die Gottheit war
Allmöglichkeit, Möglichkeit also auch zu o, zur Göttlichkeit. Ist sie in die Dinge
autgegangen, so muß irgendwie das o-Seinkönflen des x als Möglichkeit i m
Endlichen verblieben sein, wenrl auch noch so stumm und unaufgeschlo§sen. [n
diesem §infle ist die Gottheit, die Gott werden wollte, aber nicht gewordel ist, zwar
ein Nichts; aber ein solches Nichts, in dem, wie sich herausstellt, alles Erkenntnis-
und Wertleben geboren wird und darin es voll und wahr wird.
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gegenüber dem uranfänglichen Dunker. Aber Existenz ist wie zerstreutes
Tageslicht; es breitet sich, bei bedecktem Himmel, von Luftteilchen zu
Luftteilchen aus und läßt nicht ahnen, von welcher glutenden.und flam-
menden Einheit es stammt. Nur dag unsere metaphysische Einheit, die
Cottheit, von sich aus in der Art des Existierens tiberhaupt nicht zum Gluten
und Flammen kommen kann. Durch ihre Entfaltung kommen alle Dinge zum
Existieren, aber sie selbst kam nicht zum Existieien und kann nicht zur
Existenz kommen, da sie weder als e i n Einzelwesen noch als die Summe
der Einzelwesen zu existieren vermöchte. Sie hat, wie indische Weisheit
sagt, ,,ihr Selbst in allen Wesen geopfert,. und west nur noch als das Un_gegeben e in allem Cegebenen. Sie bleibt in allem dem Einzelnen, sowiein seinen physischen und biologischen Zusammenhängen, als verborgene
Spannung zurück, auf Selbsterhöhung wartend, in Diigzersplitterung ge-
fangen. Es ist wie ein unbewußter Hunger des unerloiten Einen in den
unerlösten Vielen. Gäbe es keine andere Wirklichkeit als die vielheifliche
des Existierens, mit ihrer ewig fortgesetzten Vereinzelung und Zersplitterung,
ihrer einheitslosen Mengenbildung, so bliebe dieser Hunler des UngegeUenen
nach Gegebenheitsspeise, des wesentos Wesenden nach Wesenhaftigkeit, un-
gesättigt. In der Ebene des Existierens kann durch keine Steigerung, auch
durch keinen Zusammenschluß der vorhandenen Bildungen, dasinnere Leben
der geheimnisvollen Tiefe aufwachen. In dieser Daseinlsform bleibt si€, wie

in1 .verlltfle Kraft, unlebendig. Es isi ihr auch versagt, sich als,,hochste,,
Existenz in Gestalt €ines fitr sich existierenden Cottes änerhalb des gxistie-
renden zu setzen oder - etwa mit Hegelschem Werdegang _ zu werden.
_ Aber vielleicht ermöglicht sich ihre VerlebenOigun/ u"l e r die Ebene
des Existierens hinaus in einer anderen Weise, indlm sie s i c h als eineganz neue Wirklichkeitsart setzt. Wenn aber nicht das, so möchte es
vielleicht sein, daß sich in das Existierende hinein, zumal in das
Iebendig Existierende, der Blitz des ungegeben Wesenden als Blitz einer
höheren Seinsart schenken könnte. Dann wäre die Welt des Existierenden
kein fehlgeschlagenes Oedland, kein unfruchtbarer Kieselhaufen, sondern
Acker und Frühtingsfeld für eine in ihr sich schaffende Ueberwett. Das
unterindividuell Wesende brau chte die individuelle Lebendigkeit, um
sich in ihr als überindividuelle Lebendigkeit ans Licht zu gebären.

Es ist in der Tat, als setzte die Einheit den Versuch, Leäen zu werden,
der dazu führte, daß wir wurden, nicht sie, d u r c h uns tort. Itrr erster
Versuch hatte dazu geführt, daß w i r sind. Der zweite Versuch ii.thrt
möglicherweise dazu, daß sie ist, und zwar nun, da wir schon geworden sind,
durch unser Leben hindurch. Natürlich sind das nicht ,*ii S.trittu,.,
sind zwei Seiten eines einheiflichen prozesses. Leben ist nur in einzelhafter
(individueller) Form mÖgrich, und so kann Einheitsreben nur entstehen,
rvenn im einzelhaften Leben dadurch Neues entsteht, daB es sich selbst
überwindet, daß im einzelhaften Leben Ubereinzelhaftes .rr"a.t rt. W,
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sind Spannungsenergien der Oottheit und sollen ihre Bewegungs-Energie

werden, Die Einheit kann durch uns Leben gewinnen, indem wir dasselbe

tun, was die Einheit getan hatte, ihr Selbst aufgeben, Wie die Einheit ihr
Sein in die Einzelwesen hineingegeben hatte, so sollen die Einzelwesen

ihr Leben in die Einheit hineingeben. Dazu muß sich das übereinzelhafte

Leben, das kommen will, im einzelhaften irgendwie vorher andeuten, Es

muß in diesem ein Licht werden, in dem es sich wie im Gleichnis äußert,
ein Clanz, der das einzelhafte Leben bewegen kann.

Es ist mit der Welt des Existierens, als wäre ein Unbewegtes in erste

Schwingungen geraten. Aber es waren Dunkelstrahlen, die sich zu lrüh als

Materie niederschlugen und in gegenseitiger Starrheit gefangen haben. Der
uranfängliche Fluß muß wieder in Gang gebracht werden. Die dunkelen

Massen müssen erst ionisiert werden, damit Energie neuer Strahlen hervor-
breche, die um so wärmer und leuchtendet sind. Das Unbewegte ist die

wesende Gottheit, das Dunkele sind die Dinge. Die neue Energie ist Gott,
die höchste Wirklichkeit von allem, indem sie alles in einem ist, Gott
setzt sich dadurch, daß durch das Wesen und Weben der Cottheit das

Existierende überformt wird. Der Ueberformuflgsvorgang rÄ'ird dadürch
eingeleitet, daß vor uns Cültigkeiten und Werte aufleuchten. Das Eine

schläft in der Existenzform, es erwacht logisch und axiologisch.

Dutch ersteres Erwachen werden unsere Wahrnehmungen, durch das

zweite wird unser Wollen aus dem Wesenlosen ins Wesenhafte gehoben.

Unser Wahrnehmen beginnt mit der Sichtbarkeit einer Außenwelt,
in der uns Millionen Dinge einzeln und vereinzelt gegeben sind. Mein Rest

an Gottheitsentfaltung, dasjenige vom Universum, das nicht in meinem

Sein verwirklicht ist, verbildlicht sich mir hier im Vorstellen. Wir sind

wir a u c h in der Seinsform, wir sind jene anderen Dinge nur in der Vor-

stellungsform. In diese Vorstellungsform ist meine Sonderart mit hineinge-

lebt, weil das Vorstellen ja m e i n Vorgang ist. In meinem Wahrnehmen
steckt aber nicht bloß Sonderschau, die meine Eigenart ausdrückt, sondern

auch Vereinzelun§sschau, mit der sich die allgemeine Art der Endlichkeit
ins Vorstellen drängt. Die Dinge außer uns erscheinen uns als Welt, als

Menge, das ist als ein Zusammenspiel und Gegenspiel von lauter zersplitterten

Daseinstücken.
Die Sonderschau des Einzelnen, die lchheit im Vorstellen, wird über-

wunden, wenn er die Gegenstandsbilder seiner Wahrnehmung in die Empfin-
dungsinhalte, aus denen sie zusammengerafft waren, wieder auflöst und

Ietztere nach logischen Einheiten neu zusammennimmt. Damit das ge'

schieht, muß ein Anreiz für uns da sein, daß wir die Empfindungsinhalte
übereinzelhaft lesen. Woher der immer wiederkehrende Cedanke der Wahr-
heit, den wir nicht los werden? Von ihm kommt jener Anreiz. Sie scheint

uns als geltende ldealität in eigener Wirklichkeit gegeben, die von der
rrVirklichkeit des Existierens verschieden ist, und wir erblicken sie als Einheit
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durch und durch. In und mit einer Wahrheit gelten alle Wahrheiten, ihre
Oesetze sind Einheitsgesetze des Geltens, Zusammengeltens und Nicht-
zusammengeltenkÖnnens. Der Satz der ldentität, des Widerspruchs, von
Grund und Folge, alles Sätze, in denen mir dieselbe ideale Einheit ent-
gegenleuchtet, werden mir elnleuchtend. Sie sind von allem blinden Vor_
stellungsdrange und -zwange, von allem noch so starkem subjektiven Meinen
verschieden. Sie sind von objektivem Gehalt, nicht seelisch belebt, sondern
logisch durchwest. In allem wissenschafflichen Verfahren breiten wir
diese Cesetze über das existierende Einzelne aus und gewöhnen uns, auch
dieses in übereinzelhaftem und überzeiflichem Lichte zu sehen: nämlich
die existierenden Sachefl in geltende Tatsachen umzuwerten.

Aber das übereinzelhafte und überzeifliche Gelten der Wahrheit ent_
schlüpft, sobald wir es für sich greifen wollen, imnrer wieder unseren Händen.
lch möchte es wie ein stehendes Sein deuten, aber greife ins Leere. Dies
Gelten will mir, der ich gewohnt bin, nur in Einzelexistenzen Wirklichkeit
zu finden, als wirklichkeitslose ,,Fiktion,, erscheinen, und doch kann ich
mich dem Zwange, es anzuerkennen, nicht entziehen. Es berührt uns stärker
als jede existierende Einzelheit, es erscheint uns, indem wir uns ihm beugen
müssen, wie cine höhere Wirklichkeit, und doch sprechen wir von ihm in
Ausdrücken der Nichtwirklichkeit. Wir nennen es,,ideales Sein,., behandeln
das zeitüberlegene Gelten, weil es kein Existieren ist, wie ein Nichtsein. Wir
nehmen das,,rein Logische", weil es mit noch keinem körperlichen oder seeli-
schen Cehalt erfüllt ist, für etwas leer Formales und GehalHoses, Unlebendiges.

Und es lebt auch nicht. Aber es sind die Pfeile eines Lebens, das werden
will. Es regt sich ein erster Lebenshauch von der ,,Götflichkeit'. der Gott-
heit. Wir konnten bisher von dieser immer nur bedingungsweise sprechen
als von der letzten Einheit, die alles eint, sich aber nicht zu eigenem Sein
gefunden hat, die jedes Ding zu einem Dies tresondert hat, ohne selber
ein Dies werden zu können. So bleibt die ,,Einheit,, des eiflen Seins un-
gegeben und liegt nur als Spannung in der Tiefe aller Dinge. Einzig ihre
unerschöpfliche Entfaltungskraft !v i r k t sich in der Vielzahl der letz-
teren, in neuen und aber neuen Cestaltungen immer neu aus. Aber jene
Spannung w e s t in den Dingen. Sie ist der Orund, daß uns abstrakte
Einheit gegeben scheint. Ideales Gelten, logisches Sollen, der Gedanke
der Wahrheit stehen vor unserem Bewußtsein als Spiegel der selbst unge-
gebenen Einheit, die dennoch uns bewegt. Mit dem, worin sie sich spiegelt,
dem idealen Celten der Wahrheit, die doch nirgendwo und nirgendwann
ist, bewegt sie uns so, daß wir gar nicht andefs mögen, ats alle Einzel-
existenz, die sich uns in Empfindung und Wahrnehmung darbietet, unter
die Methodik des Einheits- und Celtungsgedankens zu bringen. Alles das
nämlich, das u n s vorher in Empfindungen und Wahrnehmungen wie
Einzelnes und für sich Seiendes gegeben war, wird jetzt von uns in Syn-
thesen des Wahrheitsdenkens unter objektiver Einheit gedacht.
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Nicht bloß also, da8 uns in den logischen Gesetzen r e i n e s Gelten ent-
gegenleuchtet. Wir versuchen jetzt solches Geltungsdenken an a I I e m

Gegebenen und begreifen zunächst uns selber in evidentem Selbst-

wahrnehmen. In diesem fassen wir nicht einfach unsere Eistenz, sondern

das Celten unserer Existenz, u n s e r Oelten, auf. Wir sehen uns darin
in dem Ewigkeitslichte einer Tatsache, eingebettet in den Zusammenhang

alles Geltens und von ihm getragen.

Ebenso will universales Oelten in unserer DingrYahrnehmung Iebendig

werden - durch Methoden der Wissenschaft. Sie ermöglichen es, aus den uns

erscheinenden Sachen die in sich geltenden Tatsachen herauszuarbeiten. Tat-
sache: das ist im Leben und Licht des Geltens ergriffenes Dasein, Tatsache:

das sind die Gottdinge, die der lebendige Dinggott, die wissenschaftliche

Methode, schafft, und die von den vereinzelten Dingen der bloßen Wahrneh-
mung gänzlich zu unterscheiden sind. Wurde in dieser das einzelne Mannig-

faltige der Anschauung ungilltig, im Zufallsspiele des Augenblicks vereint,

so denken wir jetzt unter ,,kategorialen Gegenstandsformen" wissenschaft-

Iiche, reine Sachlichkeit. Aus unserem Weltbilde verschwindet die Sub-
jektivität. Sodann hatte uns in der Wahrnehmung jedes blinde Sein wie

ein Fürsichsein berührt. Jetzt ist das Sein mit jedem Sein und mit uns

selber in Wesenstiefen verschlungen und von Einheitsgeltung durchleuchtet.

Vielmehr diese Höhe der Betrachtung wäre schon der Abschluß. Sie

muß sich erst durchsetzen. Wohl liegt es in jeder objektiven Sachlichkeit,

die wir Glied für Glied aussondern, daß sie mit jeder anderen einheitlich zu-

sammengeschaut werden kann. Eben hierbei sind wir jedoch noch meist

geneigt, die neuen Gegenständlichkeiten reinen Denkens wie Bausteine

zu behandeln, aus denen wir ein umfassendes Weltbild, das ,,wissenschaft-
liihe" zusammensetzen möchten, Wir denken uns gern die ,,Erfahrungs-
welt" als ein Maschenwerk gereinigter Einzeltatsachen und wissenschaftlich

festgestellter objektiver Beziehungen zwischen ihnen. Wir nehmen Fäden

auf Fäden in die Hand und meinen ein geistiges Band zu weben, ein Uni-
vefsum, aus dem allen zu gewinnen.

Solches Vedahren zeigt, daß wir zwar die lchheit unseres Vorstellens,

aber noch nicht seine Vereinzelungsschau, die imaginatio Spinozas, über-

wunden habefl. Wir fahren fort, Einzelnes mit Einzelnem wie zu Bild-
gesamtheiten zusammenzqschließen. Das Canze der Welt, die uns so

vorstellig wird, ist aber auch nur geltungsloser Schein, ob wir zehnmal

die Scheindinge der blinden Wahrnehmung durch Sachverhältnisse ersetzt

haben. Die Einbildungskraft lehrt uns auch hier nur wieder Wahrhei t € n

auf Summe lesen, während wir alle Wahrheit auf Einerleiheit lesen müssen.

Immer noch kämpfen hier das Vorstellen nach meiner Weise und überhaupt

nach Weise der Endlichkeit (im Entfaltungskreise der Gottheit) mit dem

in mir werdenden unendlichen Vorstellen. Dies nämlich wäre ,,gegenständ-
liches Gelten". Uns aber geht es so, daß wir zunächst immer meinen, E t u as

A

Schwarz, Das Ungegebene.
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als gelt€nd anerkennen zu mü
d a s Bei wort r,t. w,-; ;:',:';, X.l,lfi :' ::ää,1ä :l llr_,"T1 ä: T:[lwir.beharren dabei, den Gegenstand stehend iu r.;;;;;';;. nicht in derFärbung unserer zufältigen BIick_, sondern *lr.r rri*.räL., Sachgegeben-heit. Das Gelten der wesenden Einheit ist ,".o'ri.',,i'ä" S t e I I e desbildernden vorsterens, sondern-nur in dasserbe getreten. In unseremvorherigen Vereinzetn und nachherigem zr..;;.;;;;" steckt immernoch das zeifliche Leben der Seele.

Statt daß wir hierbei steh-en bleiben, muß das, was mit dem Mannig-faltigen der Anschauung seschehen war, noch .iir.i-rii'0., rrrrnrig-faltigen des Cettens gesihehen.. so wenig ,i, ,.rr.r,i.j.*"fipfindungen
1 einlm cegenstande ,,verbinden,, k;rr.r, ;;;;; iilenscrrarricrreGegenständtichkeit daraus entspringr, oae wir ein ;anr,jrii,g., 0., on-schauung in notwendiger synthetisiher errr,.lt-i.rt.r,"i, ilenig konnenverschiedene wissenschaftricire Cegenstände r, .ir;;-ü;;r;;m verbundenwerden, Vielmehr, wenn wir von Beziehungen ,i,* nr,'rp"rär, in denendie Gegenstände untereinander stehen, so dirf a", nm i.i Sinn haben, daßsich das certungsdenken um notwendige serbigkeiten bereichelt. Man ent_deckt damit in demsetben Stücke wisienschar,rrli., i,i.ü''iärer andere. ünd ander€ Stücke Welt, wie. denn die Wirklichkeit in Millionen Einzel-wesen, die voneinander verschieden sind, doch ;;;; ;;; serbst ist.

?^^.!:, ist die Leistung der wissenschait, drÄ ;;;'d;;;;chiedenheitdie Selbigkeit entdeckt. Hatte 
. 
notwendige Güttigkeii ii. e.tr.irng uo*subjektiven Bitdeindrucke und das Ergreife" riirl, ä.eätändtichkeitbedeutet, so bedeute uns ..Altgemeingürt,gt .ii,; l;'" rlri.,rrg.,rury o.Wahrheit, wonach a e gettende Gegästarofi.r,r.'.ji- ii"'.'i, . , g.g.r_ständlichen Gelten begriffen ist. Die- Eigenheft 0., ä.g*rtiroe ist da-mit nicht aüfgehoben, aber sie ist in ai. ünir..rrriia, 

"nü.irä.i"'.r. 
,*Fi.ktion des universums hat sich gewandel, h ;;;;;i;il;t"'i., uniu.r_salität. Unsere Empfindungsinhalte sirO ,.gel.bt woä ,rl .,n., ,n 2.,,und Raum zerstückten AuBenw-ett mit bloß"en S.h.;;;;g;; in"'.ine ewigeGettungswett, wenn man eine Einheit,.in d.. M;;;;;';;ä;r,ori r,uu.n, a,zu sein, noch als ,,Welt,, bezeichnen will.

Ich selbst aber, der ich vorher nur ideell mit den Dingen eins war _sie waren meine Vorstellungen _, lebe ,ts grt.nn.rOe, .rln elt.U.n mitihnen, vielmehr ich erlebe das Einheitsleben 0., Wrr.rr.f,uii. Wirr.n_schafttiche Methodik ist ein Wunderteben, wo die ;ilei 
.ä 

Wahrheitin mir und ich als Denkender in der Einheit f.Uu, ,nO'*o'i.f,'ln und mit
i1r.1..9*:, auch die Dinge zu erteben fähig werde,: nicht wie sie in meineroberflächtichen und stückhaften Wahrnehmring ,h ";;il; tesenheitenerscheinen, sondern nach ihrer Tiefe, wie sie grei"chr., ir'w-"r., ä., gi"rrrrt,
das sich aber erst durch die wissenschaffliche Methodik ,fr-W]rr.n ,.trt,gewußt werden, nämlich in ihrem tiberindividuellen Sosein rnd Wurrn,

l

l
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das auch noch Ueberhöhung ihrer raumzeitlichen Gegebenheit in dern Ent-
faltungsbezirke der Gottheit ist. Die Methode, Wahrnehmungen in Wahrheit
zu verwandeln, das eben ist das in uns tätig gewordene Wi ssen
der Einheit. Es ist göttliches Einheits I e b e n , das sich nun, in der Logi-
sierung der Wahrnehmungen, gleichsam durch unser Denken hindurch-
schaffend, vermannigfaltigt, nicht daß sich ein stehendes Cottessein in
Entfaltungen oder Schöpfungen vervielfachte.

Dieses Leben der Wissenschaft lebt sich selber. Es ist ein eigentüm-
liches Leben in eigentümlichen Objekten, darin alle Dinge erst ihr wahres
Selbst sind, und es ist in allen Erkennenden und in allen Erkenntnissen ein
und dasselbe Leben. Wo es auftritt, tritt es mit dem Charakter der Evidenz,
notwendiger Cewißheit, auf. Das Merkmal der Evidenz ist die subjektive
Seite des Erkenntnisvorgangs. Es zeigt das neue göttliche Leben in meiner
Eigenart, als Seligkeit des Denkens. Die objektive Seite des Erkenntnis-
vorgangs ist die gesetzliche Geltung selbst. Objektiv: der Geltungszusammen-
hang, den ich sehe; subjektiv: die Evidenz, in der ich ihn sehe. Um
willen dieses Evidenzerlebnisses, das werden soll, steht der ideale Oehalt
von Oültigkeiten vor uns. Die Einheit, die über ihren Entfaltungen un-
gegeben geblieben ist, hat aufgehört, sich bloß in abstrakten Gültigkeiten
tot zu spiegeln, sondern lebt in meinem Bewu8tsein mit ihrem
überindividuellen Gehalt; und ich habe, indem ich dem ideellen Gelten
mein Denken beuge, das Leben meiner Oberfläche in ihre Tiefe gegeben,

so daß darin ih r Wissen und Bewußtsein aufglänzt. Das Leben der Er-
kenntnis ist nun mein Leben und doch nicht mein Leben. Denn die Cott-
heit, die ihre göttliche Wirklichkeit gefunden hat, lebt in mir. Als Er-
kennender lebe ich immer wieder ihr.Leben, so oft ich aus diesem Leben,
es selbst und mich zernichtend, immer wieder herausfalle, wenn ich mich
und Anderes in Vereinzelung denke. M e i n Vorstellen ist im Einheits-
leben der Erkenntnis überwunden, und doch ist mein Vorstellen
unentbehrlich für dasselbe. Denn ich bin ein Blatt im Entfaltungsblühen
der Gottheit, und so kann diese nur duften und glänzen, indem i c h ihr
Blumenblatt werde, indem sie in mir mit der Umwandlung meines
Vorstellens lebt.

Höchstes Sein hat sich so in mir über mir geboren, Aus Einheit und
Gelten dort, meinem Existieren und Bewußtsein hier, ist in meinem ein-
sichtigen Erkennen e i n Leben geworden, in dem sich beides überhüht,
Es überhöht sich das vorher unbewegte Spiegeln der Einheit: sie ist ge-

lebtes Gelten geworden, Ebenso überhöht sich mein eigenes Sein: es wird,
in seinen Wissensakten, universales Leben. Der Gott, der in meinem Be-
ru8tsein als e s einigende Einheit lebt, hat den Cott gefunden, der als
alles einigende Einheit - noch nicht lebte, sondern nur durch die Hin-
spiegelung von Celten vor meinem Bewußtsein zum Leben drängte.

5*
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II. Teil.

Das ruhende Ungogebene im ll/ertleben.

§ 8. Das Gelüge rler Gelalleusregungen uurl ihre Beziehung
aul alie Einheit.

Ritckbtick und Vorblick.
Welches ist nach allem das bisherige Ergebnis? Vor dem näch§ten

Blicke steht eine Welt von Existenzen. Existieren gilt als d i e Wirk-

lichkeitsform. Indessen nur eine Mengenwirklichkeit, nie eine Einheits'

wirklichkeit bietet sich hierbei dar' Das Existierende zersplittert in Einzel-

wesen, die einheitslos nebeneinander stehen. Zwar knitpfen sich Beziehungen

herüber und hinüber. Mit alledem ist keine Einheit verwirklicht. Einheit

ist im Reiche des ,,Existierens" ungegeben. Dennoch ,,west" Einheit'

Ohne Annahme eines Einheitsgrundes fiele die Welt in Sti'icke und hinge

in der Luft.
Wir sagen ,,Einheit west", sie ist nicht. Suchte man nach gegebener

All-Einheit, die schon verwirklicht wäre, man fände sie nirgends, weder

über, noch neben, noch vor den existierenden Dingen. Sie ist als für sich

und vor den Dingen seiendes Etwas nicht einmal denkbar, am wenigsten

als eine fertige, vollendete Einheit. Bildete solche das logi§che oder zeit-

liche Erste vor den Dingen, so wäre alles Einzelne nur als Abschwächung

dieses ,,göttlichen Seins", als Abfall davon, zu begreifen, und die an-

gebliche Gotteseinheit ließe sich gar nicht mehr als Einheit festhalten'

weil sie die Dinge nicht einte, sondern von sich ausstieße. So bleibt nur

übrig anzunehmen, daß in den Dingen zwar Einheitsmöglichkeit angelegt,

aber nicht wirkliche Einheit aufgekommen ist.

Wir haben den wesenden Einheitsgrund ,,Cottheit" genannt' Von

ihr kommt sowohl, daß vieles da ist, was der Einigung harrt, wie auch,

daB Einigung des Vielen verwirklicht werden kann. Durch alles Existierende

west unaufgeschlossene und verborgene Einheitsmöglichkeit' und dieses

,,wesende" An-sich ,,Gottheit" gleicht in seiner Leere und Ungegebenheit

einem Nichts. Dennoch steckt darin die Richtung ein A1l, und das heißt'

mehr als alles Einzelne, nämlich Alles in Einem und in einem Alles (Pos-
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,.{s{) zu werden, aus der toten und unbestimmten dem Nichts gleichen

ln in bestimmte und lebensvolle göttliche Art überzügehen.

Sind wir hier in dem U n g e g e b e n h e i t s felde der Gottheit,
:erem ,,Nichts", aus dem aber schöpferische Gottessetzung als Einheits.

-tzung hervorbrechen kann, so bedingt doch zugleich die Gottheit das

Oasein der Welt, nämlich insofern sich die erstere entfaltet hat. Darin,
:a.6 sich die Cottheit entfaltet hat, sehen wir den Orund, daß unzähliges
Fjtrzelnes e xi sti e rt und daß es tausendfältige Wechselwirkung zwischen

den Einzelwesen gibt. In dem Entfaltungsfelde der Gottheit ist alles,,Was"
.ier Einigung aufgeschlossen, In ihrem Ungegebenheitsf elde verharrt

=-chweigend und unaufgeschlossen das,,Wie" der Einigung,
Wie nun kommt alles Viele auf Einheit? Nicht dadurch, daß sich

außerlich Existenz auf Existenz zusammenschließt, sondern daß sich inner-
lich Einheitslebendigkeit erschafft. Die Existenzform könnte immer nur
Einigungsstoff hervorbringen und herbeibringen, könnte niemals Einheit
:rn Wesen hergeben. Wahre und lebendige Einheit ist nicht als All von
Edstenzen möglich. Sie kann nur als Ceistigkeitsall hervorgehen, und

:olches Geistigkeitsall nennen wir ,,Gott"1. Gottlebendigkeit muß sich

in die biologische Lebendigkeit, die von der stummen Gottheit, sofern diese

alles durchwest, getragen wird, hineinschaffen.. Sie erschafft sich beim

-uenschen in Denk- und Willenserlebnissen. Das stumme ,,Wesen" der

Oottheit konmt alsdann zur Wesen h a f tigkeit. Ihre Angelegtheit auf

-\llheit gewinnt ErfüUung, nicht in Gestalt eines existierenden Universums,
sondern als logische und axiologische Universalität.

Wir hatten bisher nur von der logischen Universalität gesprochen,

rie sie in unseren Erkenntnisvorgängen durchbricht. Hier ist die Cottheit
zu göttlicher Lebendigkeit im menschlichen Denkleben, noch nicht im
menschlichen Tat- und Willensleben, erwacht. In unserem Vorstellungs-
:piegel, freilich zunächst nur in diesem, hat sich jedes Sein mit jedem in der

Einheit des Geltens zusammengefunden, ein gegenständliches Alleines

hat sich in uns geboren, In uns, Unser Bewußtsein ist gewürdigt, daß

darin die Gottheit zum gÖttlichen Wahrheits-Possest, lebendigem Alles in
Einem sein könnenden Denken, wird; der Erkenntnisgehalt , den wir in
Jer schöpferischen Methodik der Wissenschaft gewinnen, gibt sich als etwas

u n s Cewisses,

Das alles ist ein sich selbst setzend€s Gottesleben in uns, aber es ist
.och nur ein Gottesleben der - Erkenntnis. Die Gottheit ist, indem sie
jn unserem Gegenstandsbewußtsein zu ihrem' Vorstellen durch-
:richt, zur sich selbst setzenden universellen Einheit des Gedachten ge-

rorden. Sie hat uns nur in dem einen Bezirke unseres Bewußtseins, in

I Da es Cott als Seinsgrößtes nicht gibt, so nehmen wir fortan da§ W0rt,,Gott"
::l der obigen neüen Bedeutung, auf die in § 2 vorerst mit dem Wotte ,,Göttlichkeit"
€ezielt lvar,



-70-
unserem Vorstellen ergriffen. Die zersplitternde Spiegelung von
Einzelexistenzen ist überwunden, indem wir der Einheitsgeltung
einleuchtender Wahrheit gewiß werden. Aber unser L e b e n kann noch
weit entfernt sein, die Gestalt von Einheitsleben anzunehmen.
Es ist, indem wir einsichtig erkennen, nur zum kleinen Teil zum Träger
göttlicher Ueberformung geworden. So göttlich das Wissen, die sich in
unserem Denken zeugende Wahrheit, ist, so gleichen wir doch als Wissende
Zuschauern, die eigentlich bei allen Dingen und sogar bei uns, sofern wir
im Geltungszusammenhange der Wahrheit auch uns erblicken, immer
nur dabei sind. Wir sind aber weit entfernt, unser Erkanntes und Täter
unseres Erkannten mit allen Fasern des Willens geworden zu sein.
Die Gottheit ist bloß in unserm V o r s t e l l e n ,,Objekt" geworden, das
alle ,,Objekte" ist. Sie hat sich zu Gott in gedanklicher Selbstsch0pfung
bei uns wohl vergültigt - schon das gehört grundwesentlich zu ihrem
Wirklichwerden -, sie hat sich aber nicht als L€bensgut bei uns zu
ihrem axiologischen Gottsein gefunden.

Könnte sich letzteres vielleicht dadurch ermöglichen, daß uns Liebe
zur erkannten Wahrheit bewegte, daß wir ganz und gar Menschen des

Wissens würden? Daß uns also eine starke Hingabe, nicht gerade zum
Sein der Dinge, jedoch zu ihrem Gelten erfüllte? Es genügt, die Möglich-
keit, die hier vorliegt, anzudeuten, um ihre vergleichsweise Armseligkeit
zu gewahren. Wie wenig gäben wir aus uns her, wenn wir nür das Wissen
liebten und wir nur als Wissende alle Dinge wären, und wie viel mehr wäre
es, wenn einer als Liebender alle Dinge würde! Schon ein Ding in der
Liebe ganz und gar zu rverden, bedeutet einen viel größeren Einsatz uriseres
Wesens, als er darin gegeben ist, daß uns etwas, nein alles, gewiß wird,
und daß wir diese Gewißheit (gelebtes Gelten) lieben. Jeder von Menschen-
liebe Ergriffene (geltendes Leben) gibt aus sich mehr her und ist mit dem
geliebten Gegenstande tiefer eines, als der Wissende mit dem gewußten,
so universal sich seine Wahrheitsgewißheit gibt.

Kurz, das Wahrheitswunder, das sich an uns vollzieht, leiht von uns
und unserem Eigenen nicht allzuviel. Es baut sich den Rahmen aus der
seelischen Bewegtheit unseres Vorstellens und trägt alle Ewigkeitstiefe
in sich selbst. Da ist das gegenständliche Gelten die Hauptsache. Das
Erlebnis des Einleuchtens ist nur wie ein darüber hingehauchtes Flimmern,
wie Anflug und Ueberzug, Es wäre ein höherer Hervorgang der Oottheit
zu Oott, eine sonnigere Verklärung ihres Dunkels zu Licht, wenn es nicht
bei jenem gedanklichen Allesineinemgelten bliebe, sondern sich auch eine
sich tuende Einheit aller Dinge in unserem W i I I e n durchsetzte.

Wir treten hiemit in die Ebene unseres Werterlebens. Dieses
hat seine besondere Gesetzlichkeit und seine eigene Tiefe.
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Unser Thema.

Der w€rtende Mcnsch -, das ist zunächst nichts anderes alsein
System von Oefallensregungen, die uns eingeboren sind. Sie lassen sich

deuten, wenn man sie auf das Crundverhältnis von Gottheit (Einheit, die

ungegeben west), Welt (Oottheitsentfaltung zu existierender Vielheit) und

Göttlichkeit (Selbstsetzung geistiger Universalität in Gotteserlebnissen) be-

zieht, Alle Oberflächen und Tiefen, die wir als Beschaffenheit des Men-

schen vorfinden, werden so, aber auch nur so, klar.
Der Meflsch ist als Einzelnes unter Einzelnem ein Glied des gottheit'

lichen Entfaltungsbezirks. Als solches steht er mit einem Teile seiner Ge-

fallensregungen sich selbst gegenüber, mit anderen findet er sich auf anderes

Entfaltete hin angelegt, wie dieses ja auch in Bildern und Vorstellungen

vor sein Bewußtsein tritt. Durch das alles zusammen blickt sein Lebens-

zusammenhang mit der Oottheit.
Zuvörderst begegnet uns metaphysische Tiefe schon in den auf uns

bezogenen Aeußerungen unseres natürlichen Lebensgefühls. Dieses erblüht
als Gefallen an Lust und als Gefallen an uns selbst. Wie immer es um

das stehe, was wir tote, dinghafte Existenz nennen, ihr gegenüber ist das

seelische Leben bewußter Wesen ein Mehr. Ein erstes Lebenswunder der

Cottheit, der unbekannten Einheitstiefe der Welt, hat sich hier auigeschlossen,

kraft dessen sich mit und mitt€ls einer bestimmten Vielheit körperlicher

Stoffe seelische Einheit lebt, die hier als dieses, dort als ienes lch ausgeprägt

ist. Demnach ist, wo immer bewußtes Leben auftritt, ein Doppeltes zu

erwarten: es gibt in jedem Bewußtsein eine Seite, die der Stofflichkeit
entspricht, mit der es sich als seinem ,,Leibe" zusammenfindet. Das Be'

wußtsein ist in ihr gleichsam selbst noch dinghaft ausgedrlickt, womit etwas

ganz anderes gemeint ist, als daß es eine,,Funktion" oder eine ,,andere
Seite" jener Atomverbände wäre. ln dieser ihrer eigenen Sachähnlichkeit
erfährt die Seele i h r L€ben wie etwas Dingliches, sie verdinglicht s i c h

in der Art der Seele. Niemals fühlt sich dingliche Existenz als solche. Aber

die Seele kann in eine Bewußtseinsweise bloßer Zuständlichkeit übergehen,

als wäre darin dingliche Existenz zur Selbstfühlung gekommen. Es handelt

sich um unsere Lust- und Unlustgefalhle. Sie sind wie dinghafte Wellefl

in der Seele selbst, von denen die eine mit weichem Kosen schmeichelt,

die andere mit harten Schlägen peitscht. Lust und Unlust brauchen nicht
auf sinnlicher' Berührung zu beruhen, werden aber nach Art sinnlicher

Berührung erlebt. Sie sind von der rätselhaften Beziehung her, in der

die Seele zu ihrem Leibe steht, der Ausdruck einer gleichsam körperhaft€n
Seite des lch, eine pflanzliche Art seiner Lebendigkeit, und ähneln den

Empfindungen, mit denen sich die Seele äußerem dinghaften Sein angleicht.
Aber es gibt keine inwohnende Dinglichkeitsf ührung in den Wellen

von Lust und Unlust und keine andringende in dem Fluten der Empfin-
dungen, ohne daß ein lch zur Fühlung kommt, das den Atem der Einheit
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vertritt. Die rätselhafte Einheit, die alles jenes Stoffliche eint, das manihren,,Leib,,nennt, kommt auch sich selbst zur irf,lrrg. äas Ich wiraüber der Vielheit seiner sinnlichen 

,E.r.gr 
rg.n a.. .ig.n.n iirfr.itrl.U.rOig-keit inne, die alles tote Sein beseelt ,nä üti..gipt.ri."ärg,-.ru, ,.rrr,,,r.Uin Teile, und dieses Zerfließefl und 

-Auseinandleig.r., 
*""nfäu.n dem lch,das in Lüsten und cenüssen rebt. seelischem d;;;;;;;,u;;,"ä,. Form derEinheit. Als Einheit, die ihrer selbst bewußt wird, liebi und betont sichjede Seele in ihrer Einzelheit und Besonderheit. OrJ S.*ri;r, des Selbstrvird zum S e I b s t bewußtsein, ,u, r.htutoning. ääir'r,.n or, 

"n
als handetnde Besonderheit faßt und zusamm;;i;i; ;;;;';, .,ch zugreichals Wert, als personwert.

Die Prägung des sinnlich 
-fühlenden 

Menschen: immerfort möchte er,hingeg€ben an die k-osenden Lustwerren, di; ;;';;;;;;il;lr, ,.ir., zr-ständlichkeit genießen, in Zustandswerte, urtg.f,.r. Oi. pragung Oesseelisch belebten Menschen: immerfort möchte er sich als lvert durch sichhindurchfühlen und behaupten.
In beidem, dem cefaren am eigenen Zustandswert und dem Gefallenanr eigenen personwert, spiegelt sici d.. V;;;;;;, ;; ur.", ä,rr.,n. ,r,der existenztos wesenden Einrreit oarin hut, d;ß"'.;-'; .-;i. "e, 

*u. a.,Hunger der leeren Gottheit nach^ lebensyollem n.i.frtrr, ä., ,i. ,*rng,sich zu Entfartungen aufzuschließ.en. rndem .t;';i;';;',;;;ligen Exi_stenzen entfaltete, streuten sich ebenso ,i.fe X.i..'ifriJ, i'"i . , ,, ai,dennoch i h r Leben nicht ausdrücken, ,ona.i, in iir., i,rr.,n.,t ,roBesonderheit nur als millionenfaches einzelefen g.f.O.n ..,l"Uorr,.r, *der Entlaltung zur Vielheit zerbrach gleichsam die Einheitskraft der Gott-heit. Indem sie sich mit Existenzen über Existenzen .rfuffi.,-ifi.O ,ura.f,rtund notwendis ihr Hqnger nach.Einheitsfüue ;;gesäi;;;;., 
"*r. 

0,. ,o*-lichkeit war gewonnen, daß sie sich in al*.n ttiil,:o-r*'i.Orr"in, .,g.r.,Leben schtife, daß sie dortselbst 
.miltionenfach ,*irirriirlirr,'.,ireitig ver-tebendigt, immer neu seteirt und i.mTeJ neu s;;;i;;;;;;nnertsgott_lichkeit durchbräche. Darum ist jegliches E;rr;i;;; ä.,Ii. 0., o.-gebenen einerseits für universales-Cottf,.itrt.lr, *.r.ri,,.n.'"i, 

"rru.Iichen, hrst- und icherfi lten Lebensgefühl *lgt lfJ--rr,"*i. l.a.rtrr.und unentbehrlich alles Einzelteber- tur A.n 
'L.U.ns*1.ä' 

0., uoun.,,ist. Andererseits stockt in und an seiner Vereinzefrrg ;rrä.lrrt-d., Stro,des 
_überindividueuen Einheitsstrebenr. .1.r. V.r.tir.ii;;;ä;; 

".rr_nis im Sinne werden wouender oottrichieit ,rd ,r;-;".;;;;iüscrren un-wert, 
-wenn 

sich der einzelne in seiner Einzelheit g."i.ß;.;;;';esthaltenwill. Stehen doch dem Menschen noch andere Möglichkeiten offen, ats daßer sich nur mit sich und seiner r.ust uescraftiltt ir-li.iii-'ut* ,i.r,hinaus Mitmenschen, cemeinschaften, ideelte d;;ür;,',.*.;ten, wieWahrheit, Schönheit, Cerechtiskeit ,or. Sol.fr., fnA.rJ, 
'älr' 

i, 
'uor.r.,,r,

bleibt für ihn kein greictrgüräges Gedankenbird, sondern wird seinem

I
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Willen spürbar, indem es auch seinerseits Cefallensregungen auf sich

zieht. Wir wollen diese als ,,unselbstische" Gefallensregungen bezeichnen.

In ihnen sind wir auf alles jenes Ueberunshinaus gemüthaft bezogen. Es

leuchtet nicht nur im Spiegel des Vorstellens bildhaft auf, sondern wird
zugleich Werterscheinung in der Berührung des Willens. Das Bild des

Mitmenschen wird, Gefallen weckend, zur,,altruistischen", das Bild mensch-

licher Cesamtheiten wird ebenso zur ,,sozialen" (impersonalen) und das

Bild der Wahrheit wird zur ,,ideellen" Fremdwerterscheinung. Zu dem

Lebenswunder, daß sich überhaupt vermöge von Gefallensregungen Wert-
haftigkeit vor uns hinspiegelt, zunächst die eigene, tritt jetzt das größere,

daß sich uns in unselbstischen Gefallensregungen etwas von
t r a n s sub jektiver Werthaftigkeit zeigt.

Die unselbstischen Gefallenregungen sind Aussaat göttlichen Einheits-
strebens in uns. Indem sie uns gegeben sind, ist freilich nicht mitgegeben,

daß sich die Menschen zu den Cegenständen der unselbstischen Gefallen-

regungen auch immer unselbstisch verhalten. Mancher Iäßt sich nicht die

Not des Nächsten zu Herzen gehen, sondern mißbraucht sie zu eigenent

Vorteil, oder er schwärmt in faulen Vaterlandsstimmungen, ohne daraus
Tat zu machen, oder er verleugnet die Wahrheit, die er bekennen sollte,

Das alles wären nicht Förderungen, sondern Hemmungen des gÖttlichen

Lebens. Die Einheit hatte in die Einzelwesen ihr Selbst geopfert, damit
diese leben. Wenn nun wiederum diese i h r Selbst in die Einheit opferten,
damit die Einheit lebe, oder vielmehr, wenn sie dem Zuge der Einheit nach-
gäben, den sie in Gestalt der unselbstischen Oefallenregungen in sich ver-
spüren und ihn durch Willenszuwendung belebten, so vollendete sich mit
dem Werte des Menschefllebens der 0ottesprozeß. Er stockt aber und
bleibt unverwirklicht, wenn man die Seelenhingabe versagt, um die die

Fremdwerterscheinungen in unseren urselbstischen Gefallensregungen
werben.

Ich nannte die altruistischen, sozialen und ideellen Fremdwelter-
scheinungen. Alles Ueberunshinaus, das den Zug der Einheit in unserem

Vorstellen versichtbart, klopft hier auch an den Willen; das Bild von
Mitmenschen, das Bild von menschlichen Gesamtheiten, das Bild der

Wahrheit.
Rätselhaft zieht es uns zunächst zu den anderen Merlschen.

ln unserer Seinsbestimmtheit hat sich nicht alles verwirklichen können,

was im Entfaltungsvermögen der Gottheit enthalten war. So bleibt tausend-
facher Rest, der in anderen und anderen Einzelwesen ausgedrückt und

Leben geworden ist. Von solchem Anderen formen sich Bilder vor uns.

Aber sie formen sich nicht, damit sie Bild nur für uns bleiben sollen, sondern

versichtbaren den Drang der Oottheit, aus allem dem Rest außer uns Glied

für Glied zum Sein bei uns zu kommen. Dieser Drang steht hinter den

altruistischen Cefallensregungen. Sie machen, daß üns allerlei Einzel-
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menschen als ,,altruistische" oder personale Fremdwerte erscheinen, Der
,,Rest" bei mir, d a s Andere, der Gottheit, ihr in mir Unentfaltetes,
das in der Weise meines Daseins keinen unmittelbaren Ausdruck gewinnen
konnte, vermag, indem d e r Andere als,,Bild,, und Vorstellung vor meinem
Gegenstandsbewußtsein aufleuchtet und mein Gefallen an sich zieht, mitt€l-
bar in mein Leben einzutreten. Je nachdem sich seine Werterscheinung
meines Ich, oder mein lch sich seiner Werterscheinung bemächtigt, wird
das Leben der Gottheit in mir vorankommen, oder durch mich zurilck-
kommen,

Die Cottheit regt sich in ünserem Vorstellen nicht nur mit Einzel-
bildern von allerlei fremdem Dasein. [n ihnen gewinnt jener ,,Rest., von
ihr Ausdruck, der in u nsere m Sein unbelebt geblieben ist. - Es gibt,
wissen wir, aber auch ein,,Nicht" der Gottheit, etwas in ihr, das durch
keinen Naturverlauf, d. i. durch keine Entwicklung und Entfaltung, ge-
geben werden kann. Sucht doch die Gottheit nicht von Glied zu Clied fort-
gesetztes Einzelleben, sondern auf einmal ihr eigenes unendliches Ganzleben.
Dies unser und aller Dinge ,,N i c h t" spiegelt sich gleichfalls in unserem
Bewußtsein, vorerst dem denkenden, und schafft sich dort Einheits v o r-
stellungen. Freilich leiden diese Einheitsvorstellungen noch unter
der Gleichartigkeit mit uns selbst, die uir Einzelne unter Einzelnem sind.
Es sind zunächst nur unangemessene, bildhafte Einheitsvorstellungen.
Wir stellen wohl Einheiten vor, aber noch nicht nach götflicher, sondern
nach menschlicher Weise; nicht in der götflichen Weise des Einheitsgeltens
(Wahrheitsgeltens), sondern in der starren ,,ontologischen,, Form von
Cesamtexistenzen, in die einfachere Einzelexist€nzen als Summanden,
Teile oder Organe eingetreten sind. Auch solche Gesamtheiten in Natur-
und Menschenleben, vom Landschaftsganzen bis zum Universum, vonr
Bunde zwischen zwei Einzelmenschen über die Verbände in mehrefen
Familien, Sippen, Stämmen bis zu den umfassendsten Organisationen
menschlichen Kulturlebens, bleiben nicht blo8 als Vorstellungen vor uns
stehen. Sie ziehen gleichfalls eigentümliche Gefallensregungen auf sich,
die sozialen. Wir hegen nicht bloß Teilnahme für uns selbst und andere
Einzelmenschen, sonde-rn auch für jene dinglichen und menschlichen
Gesamtheiten, zumal für letztere. Sie stehen als eine neue und
besondere Werterscheinung vor uns, als eine solche, die von der Wertung
jeglichen Einzellebens und seiner Zustände völlig verschieden ist.

Cöttliches Lebenwerdenwollen blickt in der Tiefe a I I e r unserer
unselbstischen Gefallensregungen. In diesen überpersönlichen (sozialen)
Cefallensregungen blickt es noch charakteristischer und mit noch reicherer
Selbstsetzungskraft als bei den altruistischen. Hier erscheinen Werte,
die das Leben vieler Einzelner an sich zu ziehen und dadurch aiber sie alle
hinweg oder durch sie alle hindurch universale Einheitslebendigkeit zu
erzeugen vermögen, Ja, es könnte so aussehen, als ob es nur auf den größt-
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möglichen Umfang eines menschlichen Gemeinwesens anzukommen brauchte,
um in der allgemeinsamen Liebe der ihm Ergebenen den Hunger der Einheit
nach allseitiger Lebensfülle zu Ende zu bringen.

Die notwendige Vorbedingung wäre freilich, daß wirklich in den Seelen

das Bild solches Gemeinwesens übereinzelhaftes Lieben entzündete. Es

wäre auch hier nicht Förderung, sondern Hemmung göttlichen Lebens,

wenn umgekehrt das ilberpersönliche Bild in die Oberflächen und Niede-

rungen des einzelhaften Lebens hineingezogen würde, Es genügt eben nicht
einfach, daß sich unsere unselbstischen Gefallensregungen auf transsutt-
jektive Werte richten. Wi{ müssen uns nach diesen richten, sie müssen

unseren Willen gewinnen, aus Werte rsch e i n u n ge n vor uns zu Wert-
I e b e n in uns werden. Ein höheres als unser eigenes Leben will in uns

beginnen, und es kann nur beginnen, wenn sich unser Leben in unselbstisches

Wertleben verwandelt, in ein unselbstisches Ergänzungswertleben auf

Orund der altruistischen, in ein unselbstisches Cemeinschaftswertleben

auf Crund der sozialen, und in ein unselbstisches ideelles Wertleben auf

Orund der ideellen Gefallensregungen.

Denn das ist nun die dritte Weise der Gottheit, sich in unserem Vor-

stellen zu verbildlichen, damit sie sich in unserem Leben verwirklichen
könne: daß sie als Wahrheits- und Einheitsgeltung einleuchtend wird.
Hier eröffnet sich in unserem Denken göttliches Denken. Keine Gesamt-

existenz mehr schwebt uns vor, nichts, das erst dadurch als Einheit
erscheint, daß uns Einheit v o n Etwas (zu Einigendem) erscheint, sondern

reine Einheit wird uns in der Form von Wahrheit faßlich, wo schon jede

Einzelgültigkeit (Wahrheitsmodus) das ganze Gelten (die. Wahrheits-
substanz) einschließt, wo in göttlichem Zusammenfallen das Canze zu-

gleich aue seine Besonderungen ist.
Es vervollständigt das Cefüge unserer Oefallensregungen, daß sich

auch auf solches von Wahrheit erfüllte Denken, auf das von Cewißheit
getragene Schauen in Ewiges, das in unserem Schauen sich schaut, unser

Oefallen richtet. Einsichtiges Erkennen gefällt. Der Mensch spürt darin

Ewigkeitshauch. Ein überzeitlicher Wert erscheint ihm, an dem er schon

gern sein Leben teilhabend wähnt, weil er seinem Denken gegenwärtig

ist. Indem Wahrheit vor der Seele steht, fühlt sich diese anders berührt
als von der Erscheinung altruistischen und sozialen Fremdwerts. Man

spricht hier zweckmäßig von ideeller Gefallensregung und ideeller Fremd-

werterscheinung. Nichts Existierendes, sondern Geltendes ist jetzt Gegen-

stand des Cefallens. Solches ideelle Gefallen richtet sich noch auf andere

ideelle Fremdwerte, z. B. Schönheit, wortiber später zu reden sein wird.
Auch die ideellen Fremdwerte vermögen menschliche Willensgemein-

schaft zu begründen und'übertreffen in der möglichen Universalität dieser

Willensgemeinschaft noch di€ meisten sozialen Fremdwerte. Alle die vielen,

die sich im Dienste der Wahrheit mühen, nicht damit ihrer Eitelkeit ge-
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schmeichelt werde, sondern damit das gÖttliche Denkleben der Wissenschaft
unter Menschen aufkomme, gehören zu der einen großefl Gemeinde derer,
denen Wahrheit durch selbstlose Hingabe eine bewegende Kraft ihres
Willens geworden ist, so daß diese nicht bloß in ihrem Kopfe, sondern auch
in ihrem Herzen wohnt, nicht bloß als Geltung erfaßt, sqndern auch als
Wert geliebt wird. Ideelles Wertleben besonderer Art ist hier in den Men-
schen eingetreten, wie ideelles Wertleben anderer Art, z. B. in Gestalt
des Dienstes an Schönem, in andere (oder dieselben) Menschen einzutreten
vermag.

So offenbart sich uns in unselbstischen. Gefallensregungen eine trans.
subjektive Werterscheinung nach der anderen. Den einen bewegt mehr
diese, den anderen mehr jene. W e n n nur unselbstisches Gefallen in jeman-
dem lebt, einerlei, welches unselbstische Cefallen es ist!

Allerletzter Werdedrang der Gottheit wird hier gleichsam dem W i l-
I e n sichtbar. Bislang hatten wir es nur mit Existieren und Gelten zu
tun gehabt, als Größen, die vor unser Vorstellen traten: das Entfaltungs-
reich d€r Einheit, das gegebene Universum, sahen wir sich
in Bilder von Existenzen werfen, und die ungegebene Gottheit
schloß sich unserem Denken mit dem Lichte des Geltens auf. -Jetzt legt
sich um Existierendes und Geltendes etwas Neues, Wertschein. Er ist
von allem Existieren und Gelten verschieden. Aus dem stummen Bilde
solcher Wedhaftigkeit, zumal derjenigen, die über uns hinausweist, schaut
uns Traum und Sehnsucht der Cottheit in anderer Weise, gleichsam aus
anderem Attribute, an. Wie sie durch unser Denken als überindividuelles
Oelten träumt, bis sie in unseren wissenschaftlicnen Einsichten als
lebendiges Gelten erwacht, so träumt sie durch unser Wollen als
transsub.iektive Werthaftigkeitl. In unseren unselbstischen Gefallens-
regungen formen sich Erscheinungen von Fremdwerten entsprechend allen
den Arten, wie die Sehnsucht der Gottheit nach einheitsvoller Ganzheit
geht. Daß sie mit immer neuem Reiahtum zu Einzelexistenzen aufblüht,
die, charakteristisch verschieden; die meinige ergänzen, daraus,
noch einmal, schöpft sich der Reiz altruistischer Werterscheinung. Daß
sie über alle Vereinzelung hinausstrebt, indem sich das Bild von Gesamt-
heiten in unserem Vorstellen auftut, das spiegelt sich willensmäßig in der
bedeutsamen Erscheinung sozialen Werts. Wenn endlich die sich selbst
setzende Einheit auch noch die Schranken der Existenz überwindet, indem
sie zu Celtensmacht im Denken durchbricht, so wird uns das in der wollenden
Seele an der Gewalt spürbar, mit der uns die Wahrheit als Wertgestalt
anzieht. Jeiles gottheitliche Streben und Wallen wirft sich in Fremdwert-
erscheinungen vor uns, damit Wertleben in uns geweckt werde.

1Auch in den selbstischen Werterscheinungen träumt Cottheit, ater in ihrem
vergangenen Veßuche, Leben zu werden. Im Werden der Einzelwesen ist eil1 Schritt
als Vorsture g e t a n, über den in neuer Stufe hinausgegangen werden soll.
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Indem sich die Seelen von jenen Fremdwerterscheinungen ergreifen
lassen, soll mehr als nur Formen und Idealitäten hervorgehen. Hatte
sich Oöttlichkeit bisher nur im D e n k e n der Wahrheit als Einheits-

setzung des Geltens gespiegelt, so will sie sich ietzt zu einheits-

mächtiger (possestförmiger) Le b e n s gestaltung ve rwi r k I i ch e n.

Das Mittel dafür ist, daß altruistische, soziale und ideelle Werterscheinungen

vor das menschliche Bewußtsein treten. Gibt sich ihnen unser Wille
hin, so wird i n uns mehr als menschliches Bewußtsein, so bricht Wollen

und Leben der Cottheit hervor. Solange uns die transsubjektiven Werte

nur erscheinen, das heißt, solange sie Zielpunkte eines tatlosen Gefallens

sind, nur wie ferner Schimmer für uns bleiben, hungert in uns die Gottheit
nach Leben. Sobald aber die unselbstischen Werterscheinungen unseren

Willen ergreifen (der dann ,,positives synthetisches Vorziehen" wird) und

dieser, sein Leben leihend, sich ergreifen läßt, ist die nächste Bedingung

für axiologische Gottesschöpfung erfüllt. Aus der unaufgeschlossenen

Cottheit ist, in uns sich aufschließend und mit unserer Lebendigkeit sich

aufschließend, lebendiger Cott, ist die Göttlichkeit geltenden L e b e n s

geworden.

§ 9. Yorstelleu unil U/oller'

Wir hatten gesehen, auf so viele Art die Einheit durch unser Vorstellen

west, auf so viele Art geht ihr Wertschein durch unser Wollen. Damit

sind jedoch weder die Beziehungen zwischen der Bildlichkeit des Vor-
stellens und der Wertgeprägtheit des Willens erschöpft, noch ist es völliger
Parallelismus. In der Tat kann nur eine gewisse Uebereinstimmung zwischen

den Bezirken des Vorstellens und Gefallens bestehen. Entsprächen §ich

genau alle Einzelheiten, so brauchte es keiner Gliederung des Seelenlebens,

das gerade in der Verschiedenheit seiner Bewußtheiten reich ist. Jene
allgemeine Uebereinstimmung rührt daher, daB es dieselbe Seele unter

denselben metaphysischen Grundverhältnissen ist, die einerseits vorstellt,
andererseits fühlt und will. Sie ist in ihrer inneren Lebendigkeit ein Mitt'
leres zwischen den Leibesatomen und dem unoffenbalen lichtlosen Wesen

der Gottheit, aus der sich alles €inigende Vermögen erst herborgt' Diese

eigenttimliche Stellung der Seele drückt sich in allen ihren Lebensäußerungen

aus. Jede derselben kann sich dinghaft, ichhaft und gottheitlich gestalten'

Der dinghafte Zug in unserem Vorstellen ist, daß es

blindes Sein denkt, das weder wahre Einheit noch wahre Eigenheit hat,

ein lebloses gleichgültiges Sein, wie wir es den toten Dingen zuschreiben'

Man denkt sich in solchem Erstarrungsblicke (,,Ontologismus") des

Vorstellens allerlei als existierend schlechtweg. Der ichhafte Zug

im Vorstellen ist, daß man lauter zersplittertes Einzeldasein denkt, so

wie sich unser Ich als solches empfindet. Gottheitlich ist das

Vorstellen, wenn es geltende Einheit denkt.
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Das dinghafte und ichhafte Vorstellen greifen im Bildern des Sinnenich,
der ,,imaginatio" Spinozas, stets zusammen 1, Von ihrem Denken in Seins-
stücken kommt es, daß wir geneigt sind, auch Wert wie Ueberflug an Seins-
stücken und damit selbst wie Existierendes zu nehmen. :

Selbstverständlich webt auch in unserem Starr_ und Stiickweisnehmen
(Ontologisieren und Singularisieren) die Gottheit. Es gibt nichts Entfaltet€s,
keine Eigenschaft, keinen Vorgang am Entfalteten, hinter dem nicht der
Hauch der Gottheit sttinde. Aber wie sie im Entfalteten nicht zu ihrem
Selbst gekommen ist, so gehen auch tausend prozesse des Entfalteten vor
sich, ohne daß sich darin ein neuer Lebensfluß der Cottheit anbahnte. Sie
bleibt in diesen Prozessen für s i c h tot, und es ist, als ob sich das Entfaltete
aus sich allein regte und bewegte, Das ganze Gebiet dieser stillen, unaufge-
schlossenen Gottheit nennen wir ,,Natur,,. In solchem Sinne ist das ding-
hafte und ichhafte Vorstellen des Sinnenich ,,naturhaft,., Die Bilderkraft
(imaginatio) sieht alles im Naturlichte, d. h., sie spiegelt nach u n s e r e m
Muster, dem Muster von Einzelwesen, nicht nur, was außer uns als ,,Rest,,der
Gottheit unseresgleichen ist. Ihrer Weise fügt sich, indem es sich in,,Bilder,,
von Gesamtheiten wirft, auch das ,,Nicht,, der Gottheit, das in keinem
Dinge oder lch entfaltbar, dennoch seinen Weg in unser Vorstellen sucht.

Erinnern wir uns, daß eben dies Vorstellen von Gesamtheiten eine
besondere Rolle spielt! Im Gedanken von umfassenden Ganzen, die viele
einzelne Dinge oder Menschen in sich zusammenschließen, ist zwar der
Fadenschlag des Bilderns. Er entstammt dem Starr- und Sttickweisnehmen
unseres Sinnenich. Auch Cesamtheiten werden als Sonderexistenzen auf_
gefaßt. Aber in jenem Gedanken weist sich schon die Spur des Ungegebenen,
Er kann nur entstehen, weil die Cottheit sich in unserem VoÄte[en ats
Canzheit zu versiihtbaren strebt, Sie setzt den Versuch, der mißglückt
war, im Sein von Monaden ihre lebendige Einheit zu finden, in deren Vor_
stellen hinein fort. sie tritt, indem sie sich als einigende Funktion von
Cegebenem ,,anschaulich" macht, in die Kräfte des Sinnenich und läßt
Bildgesamtheiten vor uns erscheinen. Es bleibt freilich ein unzulänglicher
Versuch der Cottheit, in solchen Zusammenschlußgedanken von Entfaltetem
ihre Einheit zu spiegeln. Seine Schwäche offenbart sich in der Zwitter_
haftigkeit d€s Vorstellens von Oesamtheiten. Das Stückweisnehmen der
Bilderkraft ist gleichzeitig gebrochen - das Ganze enteignet das Einzelne _
und behauptet sich doch: jedes Canze erscheint neben anderen Ganzen
als vereinzelt, Was die Ooitheit wirklich wiedergäbe, ein ideelles possest,
wird s o nicht gedacht. Keine noch so umfassende Einheit des Entfalteten
läßt sich als Bild göttlicher Einheit vorstellen, so sehr wir auch Einheit
des Entfalteten nur vorstellen können unter dem Antriebe der Cottheit,

I Die imaginatio Spinozas ist genauer Sinnenich + Ichsinn; einstweilen ge!ügt
es, sie als ,,Bilderkraft,, zu bezeichnen.
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die bei uns ihre Vorstellbarkeit sucht. Kurz, die Cedanken voll Einzel-
wesen und Gesamtheiten bedeuten zwar verschiedene Schritte im Wach-
werden gottheitlichen Vorstellens, dort strebt ihr Rest, hier ihr Nichts
nach geistiger Spiegelung. Aber sie bleiben in den Grenzen und entwickeln
sich mit defl Mitteln des Entfaltungsbereichs. Dennoch ist die Vorstellung
von Gesamtheiten ein Vorbote gottheitlichen Denkens, gleichsam ein
Proze$ göttlicher Morgenröte, in dem sich die Sonne anktlndigt, die hinter
dem Horizonte steht. Er verheißt den Gottesblitz, der kommen soll, sobald
die göttliche Lebendigkeit, die ihm innewohnt, in ihrer eigenen Fassung
durchbricht, Letzteres geschieht in einem Vorstellen, das den Umkreis
des Entfaltungsgebietes und damit alles Starr- und Stückweisnehmen
hinter sich läßt. Hier in unserem Ein h e i t denken, demjenigen, in dem
die Einheit des Celtens lebt, und das von allem Einhei t e n denken ver-
schi€den ist, wird die ungegebene Gottheit sichtbar. Sie tritt mit
neuschöpferischen Kräften in unser Vorstellen und erreicht dort ihre zu-
treffende Selbstdarstellung, indem sich in unser Oegenstandsbervußtsein
die Göttlichkeit der Wahrheit gebiert.

Der Unterschied des Dinghaften, lchhaiten und Gottheitlichen greift
auch bei unseren O e f a I I e n s r e g u n g e n Platz. Dort macht es sich
gleichfa s geltend, daß die Seele in ihror inneren Lebendigkeit ein Mittleres
zwischen der Körperlichkeit ist, die ihrer Einheit gehorcht, und der Oott-
heit, von der sie Einheit borgt. Das spiegelt sich in drei Lebensmöglich-
keiten der Seele. Dinglich lebt sie in ihren Lustzuständen, und so mögen
wir auch das Cefallen, das sie auf Li.lste richtet, dinghaft nennen. Sich
selbst lebt die Seele in der Schätzung der eigenen Individualität. Das
Gefallen, das ihr diese Schätzung vermittelt, sich also auf den eigenen
Personwert richtet, das unsere Person als Werterscheinung vor uns hin-
stellt, darf ichhaft heiSen. In beidem zusammen, dem Gefallen an unserer
Lust und unserer Person, besteht unser lchsinn, die Neiglichkeit des ,,natür-
lichen" Menschen. Sie ist das Gegenstück zur Naturhaftigkeit des Vor-
stellens und eng mit ihr verschwisted. Dort Sinnenich, hier Ichsinn! Ver-
einigt sich beides, so entsteht eine Seelenhaltung, die im volleren Sinne als

,,imaginatio" anzusprechen ist. (Vgl. S. 78 Anm. l.) Es sind ungleiche
Geschwister, Während das vorstellende Sinnenich, die theoretische imagi-
natio, in e i n e m starr und stückweis nimmt, läßt die voluntaristische
imaginatio, der Ichsinn, Dinghaftes und tchhaftes oft auseinander-
t r e t e n. Das Gefallen an unserer Petson und unserer Lust, wie sie leicht
verschmelzen, werden ebenso leicht gegensätzlich. Bereits hier zeigt sich,
daß Vorstellen und Wollen verschieden gegliedert sind.

Desgleichen sonst. Im Gegenstandsbewußtsein erscheinen die artderen
Menschen mit mir gleichgeordnet, sei es, daß naturhaftes Vorstellen sie

und mich als stückweises vereinzeltes Sein hinschaut, sei es, daß gottheit-
liches Denken sie und mich in der e i n e n Oeltung der Wahrheit gleich-
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zeitig auseinanderhält und zusammennimmt. Als Wollender dageger

nimmt man die anderen und sich nicht gleich, Im selbstischen Gefaller
hebt man sich ilber sie, im unselbstischen Cefallen hebt man sie über sich
Damit klafft zwischen egoistischer und altruistischer Regung, dem Ich
gefallen und dem Du-gefallen, entscheidungsvoller Cegensatz. Währen(
also das Denken im gleichen Zuge von den Dingen zum lch, vom Icl
zum Du läuft, entfaltet das Willensgebiet in demselben Raume schon del
zweiten wesentlichen Unterschied, der den erst€n an Tiefe wei
übertrifft,

Das altruistische Gefallen ist der Erstling von Realprozessen, in denet
sich auf dem Gebiete des Willens erwachende Gottheit regt. Indem sicl
das Cefallen von unserer Lust zu unserer Person und von dieser zum Woh
von Mitmenschen wendet, ist es von der dinghaften zur ichhaften und vor
der ichhaften zur gottheitlichen Art fortgeschritten. In der Tat komm
in der Hingabe an Mitmenschen mehr für die Gottheit heraus, als vorhe
da war, Wohl weste sie als entfaltete in meinem Mitmenschen und mir aucl
schon vorher. Allein wir waren getrennte Seinsstücke, deren Vereinigunl
sie suchte. Es waren nur zwei lchleben da, aber kein Gottheitsleben. Jetz'
setzt ein Schritt universalen Lebens mit einem neuen Zentrum und einer

neuen Peripherie ein. Je selbsttiberwindender die Nächstenliebe einer

Subjekts, um so göttlicher das Zentrum, und je mehr Subjekte sich ir
gleichnamiger Hingabe gesellen (2. B. in einem Vereine zur Rettung Ver
wahrloster), um so gottheitlicher die Peripherie. Hier offenbaren die un
selbstischen Cef allensregungen, und zunächst die altruistischen, ihrer
Doppelsinn. Die Einheit strebt mit ihnen gleichzeitig in dem Entfaltungs.
bereiche und über diesen hinaus. Einerseits sucht sie ihr Leben im Zustande.
kommen menschlicherWillensgemeinschaf t, in der Oesellung vieler
Subjekte, kraft gleichartiger Hingabe. Sie zielt nach realer Vereinheit,
lichung von Entfaltetem, so wie die Vorstellung von Gesamtheiter
Entfaltetes ideell zusamn. .nschließt. Andeierseits schafft sich im W i I I e r

selbst weltüberlegenes Wesen, geistige Mächtigkeit.
Wir nannten das altruistische Gefallen ein gottheitliches Gefallen

Dieselbe Doppelfunktion wie dieses haben die anderen unselbstischer
Gefallensregungen. Lassen die verschiedenen Arten unselbstischer Ge

fallensregungen unter sich Stufenfolge zu? Die Gegenstände, dener
sich jene zuwenden, und denen sie Wertlicht verleihen, sind Mitmenschen
soziale Gemeinschaften und die Wahrheit (bzw. anderes Ideelles). E!
unterliegt keinem Zweifel, daß sich die Oottheit in den betreffenden G e g e n

s t ä n d e n in immer höherem Grade versichtbart hat. Aber wiederholl
sich der Fortschritt in der gedankli chen Erscheinung dieser Objekt(
mit einer gleichen Stufenfolge auch bei ihren We r t erscheinungen?

Man könnte hierfür auf die Art der Hingabe oder auf die Zahl der

hingegebenen Subjekte sehen. Beidemal lautet die Antwort ,,nein". Vorhir
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zeigte sich: dem gleichmäßigen Gange des Vorstellens von den
Dingen zum lch, von Ich zum Du entspreche keine willenserlebte Gleich-
mäßigkeit. Es sei Abstand zwischen dem Lustgefallen und dem person-

wertgefallen, und ein schärferer Schnitt trenne von allem lchgefallen das
altruistische. Jetzt nehmen wir wahr, daß die beiden Gebiete auch um-
gekehrt auseinanderweichen. Der deutlichen Rangordnung im Vor-
stellen, das vom Einzelnen über Gesamtheiten zur geltenden Wahrheit
aufsteigt, versagt das Willensleben die Folge. Die Würde unselbstischer
Neigungen wächst keineswegs, wenn wir von Nächstenliebe zu sozialer
Hingabe oder Wahrheitsdienst itbergehen,

Wie ruht der vorstellende Mensch z. B. in der Wahrheit aus! Gegen
sie sinkt Vorgestelltes anderer Art wesenlos zurück, vielmehr es ist in der
Celtung der Wahrheit ideell eingeschlossen. Aber wo die Vorstellung ihre
Gotteshöhe gefunden hat, fehlt sie noch dem Willen. Die Hingabe an das
logische Absolutum ,,Wahrheit" ist, hatten wir oben (S.70) gesehen, längst
kein Wertabsolutum. Oder wäre die Hingabe an Bildgesamtheiten (Vorstel-
lungsganze) eine Werteinheit ? Wie armselig im Cegenteil kann die Liebe
sein, die einer solchen Cesamtheit gewidmet ist! Statt alle übrigen Lieben
in sich zu vereinigen, schließt sie andere Arten des Liebens aus. Sie ist
ihrem Wesen nach nur eine einseitige Liebe. Man denke an die Liebe, die
jemand zu seinem Vereine hat. Sie ist sehr verschieden und oft sehr weit
€ntfernt von der Liebe zu den Nächsten oder zur Gerechtigkeit. Der Wert-
gehalt eines Vorstellungsganzen hat nicht zugleich den Sinn axiologischer
Canzheit, sondern bleibt durch und durch besondert (partikular). Kurz,
das Leben in keiner einzelnen Werterscheinung, altruistischer, sozialer,
ideeller, hat die Weise ganzer Willensgöttlichkeit. Jeder der unselbsti-
schen Werte deutet immer nur eine besondere Lebensmöglichkeit
der Gottheit im menschlichen Willen vor, und so findet sich die Seele einer
Gemeinschaft gegenüber, einem einzelnen gegenüber und einer Idee gegen-
über zwar anders und anders axiologisch berührt, aber der Fortschritt von
Besonderheit zur Ganzheit, den diese Objekte in ihrer gedankl ichen
Erscheinung darbieten, sucht man in ihrer W e r t erscheinung vergebens.
Die entsprechenden Oelallens'egungen bleiben gleichmäßig einzelhaft.
Wie ganz anders klaffte der Unterschied zwischen lchsinn und Dusinn!
Hier setzte das ungeheuere Erleben ein, daß mafl überhaupt Fremdwert-
erscheinung anhängen kann. Der Uebergang von irgendeiner Form det Un-
selbstischkeit. jedoch zur anderen hat nichts an sich, was jener Wandlung
des Oemüts von Selbstischkeit zur Selbstlosigkeit zu vergleichen wäre.

Vielleicht indessen lassen die unselbstischen Oefallensregungen auf
andere \Yeise eine Stufenfolge zu, nämlich wenn man auf den Umfang
der Gemeinschaften, die sie begründen, sieht? Altruistische
Hingabe, könnte man meinen, mag Willensgemeinschaft nur in kleinem
Kreise stiften. In sozialer Hingabe möchten sich-die Vielen einer Nation

Schrvarz, Das Ungeg€bene,
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zusammenfinden. Ideelle Hingabe sei imstande, alle Menschen zu einen.
Die Fremdwerterscheinungen des Mitmenschen, des sozialen Verbandes
und der Wahrheit nähmen damit gemäthafte Steigerung an, wie das Oegen-
standsbewußtsein gedanklich vom Einzelmenschen zum menschlichen Ver-
bande und vom Verbande zum Celten der Wahrheit fortschreitet, Sieht
man näher zu, so bleibt die Verschiedenheit zwischen Vorstellen und Wollen
ungeschwächt in Kraft. Angenommen, die Wahrheit lebte in vielen Seelen,
das Vaterland in wenigeren, und man wollte das Gefallen an der ersteren
schon darum als gottheitlicher werten, so reichte auch dieser Unterschied
an den entsprechenden Unterschied der Denkprovinz nicht entfernt heran.
Wir hätten von dem einen zum anderen Cefallen gleichsam nur eine
arithmetrische Abstufung, während das Vor st e I I e n vom Cesamtheits-
bilde zur Wahrheitsgeltung in geometrischer Abstufung, nein über jede
Abstufung hinaus, aufstiege. Dieser Fortschritt des Sichtbarwerdens der
Gottheit im Vorstellungsspiegel überträfe unvergleichlich den entsprechen-
den Willens- und Realschritt.

Aber die Weise, solchen axiologischen Uebergang so abzuschätzen,
daß man auf die Schar der in einer bestimmten Art hingegebenen Seelen
sieht, ist überhaupt verfehlt. Celebte Werihöhe mißt sich nicht nach Zahl
und Menge. Ob viele oder wenige einem Fremdwerte anhängen, bleibt nur
etwas Aeußeres. Das Meer zählt hier nicht anders als ein Wasserglas. Auch
kann in jeder Hingabeart die Zahl der davon Ergriffenen zum Meere an-
schwellen. Wenn alle Menschen in gemeinsamer Liebe zu dem Menschen

Jesus lebten, so hätten wir ein altruistisches Meer; ein soziales hätten wir,
wenn in allen der Traum eines Völkerbundes geisterte, ein ideelles, wenn
alle die Hingabe an Wahrheit beseelte. So oder so wäre es zwar Universalität,
aber keine innere Totalität, wäre es kein Gottesreich auf Erden, Das wirk-
liche Gottesreich muß i n uns, voll und ungebrochen schon in e i n e m
Menschen sein können, und dazu müßte der Widerstreit zwischen den
drei Arten unselbstischer Hingabe allererst liberwunden sein. Gerade
nämlich weil sie k e i n e willensmäßig klare Stufenfolge zulassen, streiten
diese untereinander. Mitmensch, soziales Ganzes, Wahrheit wirken durchaus
gleichartig auf den Willen. Die Stufenfolge fällt einzig in das gedankliche
Cebiet. Dort ist Entwicklung und Fortschritt, wenn, nach der Vorstellung
von Einzelwesen, die von Gesamtheiten und, nach der Vorstellung von
Gesamtexistenzen, die der geltenden Wahrheit aufblitzt. Die Gottheit
geht dabei einen Gang durch das Denken, ähnlich dem Hegelschen Aufstiege
von subjektivem zu objektivem und absolutem Geist. Aber als Cefallens-
ziele bleiben dieselben Gegenstände gleichgeordnet, und eben darum ent-
steht zwischen ihnen Wahl und Qual. Wir wetden von ihnen nach ver-
schiedenen Seiten gezogen. Streitet eines mit dem anderen, so bedroht
das Dunkel des Zwiespalts auch uns mit innerer Entzweiung.

So wird allesseiende Wertunendlichkeit (axiologische Totalität) zum
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Rätsel. Der Zug nach ihr liegt tief im Grunde der Seele. Er vervollständigt
dii innere Aqsstattung des Menschen. Eine Lebensgröße will sich in ihm
schaffen, die für den Willen dasselbe ist, wie die Alleinheit der Wahrheit
für das Denken. Aber auf welche Weise ermöglicht sich Wertallheit ? Im
Oefallen, das auf das ideelle Absolutum ,,Wahrheit" zielt, ist sie nicht ge-

geben, Es bleibt vereinzeltes Gefallen (axiologische Singularität). Eben-
sowenig liegt die gesuchte Wertfülle in der Allheit von Subjekten,
die sich dieser oder einer anderen Werterscheinung hingeben. Wie wenn
die Zusammenfassung der O b j e k t e, der Werte, in denen gelebt wird,
mehr Ieistete? Ließe sich hierdurch axiologische Cöttlichkeit hervor-
bringen? In der Tat gleißt und glänzt der Gedanke dis ,,höchsten Guts".
Wie nämlich das Vorstellen erst Cesamtexistenzen bildert und sich zur
Mengenunendlichkeit des Universums wendet, ehe es die innere Unendlich-
keit der Wahrheit gewinnt, so tastet das Cenügen des Gemüts erst einem
vielumfassenden Wertintegral zu, ehe das Wertabsolutum aufgeht. Wir
möchten in e i n e m Werte den gemeinsamen Reichtum aller Werte sam-
meln, möchten in einem Allgut alles einzelne Gut wiederfinden, Wir nennen
diese Sehnsucht ,,Sehnsucht nach dem höchsten Gut".

Die Sehnsucht nach dem ,,höchsten Cut" langt über das Streben,
das von einzelnen Werterscheinungen genährt ist, hinaus und sucht sich
zunächst in Vorstellungen sichtbar zu machen. Als es sich um jene einzelnen
Werterscheinungen handelte, ging das Gegenstandsbewußtsein voraus. Es
gab dem Cefallen Ziele, die durch den Strahl, den es daran heftete, in Wert-
schein aufglänzten. So umgab sich mit Wertschein allerlei Cedankliches
(das lch, das Bild des Nächsten, von Oemeinschaften, der Wahrheit). Jetzt
verbildlicht sich die Willenstiefe, das heißt der Willenshunger nach dem
höchsten G u t {,irft seinerseits seinen Spiegel in das Vorstellen hinüber
und zündet darin ideelle Formen an, die seine Sehnsucht verkünden. Für
unser Gegenstandsbewußtsein gestaltet sich die Vorstellung von höchstem
Wesen, seiender Gottheit, gleich als wäre diese das Objekt, auf
das der Willenshunger zielte. Sie ist aber nichts als Bildform und ideelles
Widerspiel unseres Triebes, alles Cefallen in einem zu verbinden, ein ,,tran-
szendentaler" Gegenstand, der nur durch die Beziehung auf unsere ge-

sammelte Wertsehnsucht lebt. D i e Willensbeschaffenheit, dle uns nach
einem Summenwert oder Ueberwert streben läßt, drückt sich darin vor-
stellungsmäßig aus. Wir nennen Bildformen dieser Art,,Gotterscheinungen".
Der Hunger nach Wertallheit spielt mit dergleichen Ootterscheinungen
so lange v o r uns, bis er seine Erftillung findet, indem eine neue Art df,s

Lebens i n qns aufgeht. Diese gelebte innerliche Wertallheit i s t dann
Cott im Willen. Wenn solche Willensbeschaffenheit durchbräche,
dürlte sie so ganz innere Ffllle sein, daß ihr keine Vorstellungsbildlichkeit
mehr entspräche, nicht hÖchstes Gut, nach dem wir streben, sondern Güte,
die wir sind.

6*
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Aber nur wie aus weiter Ferne darf Vollendung alle§ Wertlebens grüßen.

Noch erst stehen wir an der Schwelle hierher gehöriger Betrachtung. Was

wir bisher kennen gelernt haben, war lediglich das tiefere Oefüge der mensch-

lichen Gefallensregungen. Ob die Unterschiede in ihrer metaphysischen

Stellung Unterschiede in der Lebensbedeutung bedingen? Das wäre erst

auszumachen. Wir verstehen aus der dreifachen Grundbeziehung der

Seele auf dingliches Sein, sich selbst und die Gottheit, d a ß sie sich von

drei verschiedenen Gattungen Werterscheinungen umgeben findet, daß

sie sich anders von ihren Zuständen, anders von ihrer Person und anders

von Fremdem, wie Mitmenschen, Cemeinschaften, Idealitäten, bertihrt

fühlen wird. Aber w i e uns dies alles unterschiedlich wird, welche We r t-
erfahrungen wir mit den verschiedenen Gattungen von Werterschei-

nungen im einzelnen machen, und welche letzten Tiefen sich hinter solchen

Erfahrungen auftun, das alles steht noch dahin. Vor allem steht noch

dahin, ob etwa den unselbstischen Werterscheinungen eine besondere Be-

deutung zukommt, die sie vor den Wertbindritcken hervorhebt, die uns in

unseren selbstischen Cef allensregungen vermittelt werden. Mancher mag

weit eher geneigt sein, das Erlebensgewicht der letzteren hÖher anzuschlagen'

Der Werteindruck, den wir in den unselbstischen Gefallensregungen ver-

spürten, sei nichts als Schein. Aber der Werteindruck, den wir von unserer

Lust und unserer eigenen Person fühlten, sei kein Schein, sondern Sein'

Darin und darin allein ilulsiere für uns werterftilltes Leben und Lebens'

möglichkeit. Hier sei das Ptand menschlichen Clücks.

Sehen wir den Werterfahrungen, die man machen kann, näher zu,

und zunächst den Erfahrungen die die Menschen von sich und ihrem ver-

meintlich gegebenen Selbstwerte sammeln! In diesen Erfahrungen er-

I e b e n sie die Antwort auf die Frage, ob ihr Dasein in sich wertvoll und

was daran wertvoll ist, itberhäupt auf die Frage, ob unterschiedliche Wert-

wirklichkeit der Vietheit der Werterscheinungen entspricht'

§ 10. Der Scheinwert iler lJust.

D a I das eigene Dasein wertvoll ist, ist den meisten sichere Ueber-

zeugung. Aber w a s ihnen am Dasein wertvoll ist, wissen sie weniger

sicher zu sagen. Das Geringste wäre es, wenn uns am Leben schon der Um-

stand geliele, daß wir einfach s i n d. Derbe Lebensgier mag so denken'

Dennoch ist, was wir am Leben schätzen, nicht so sehr, daß wir sind, sondern

daß wir wir sind, sei es schlechtweg, sei es,,wir mit allerlei", was wir

erfahren haben und erfahren können. Das blinde Selbstbewußtsein wird

gern schlechthin auf sich pochen. Andere möchten erfahren, und unter

dem, was si r erfahren Inöchten, steht ihnen die Lust obenan. Sie lieben das

eigene Leben darum am heißesten, weil es Lrst hergibt.

Hiermit sind schon die drei Hauptgattungen nächster Lebenswertung
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gezeichnet: derber Lebeflshang und -drang, Ieere Eitelkeit am bloßen Selbst-
sein, blindes Gelüsten nach Lust.

Der erste Typus freilich hält nicht Stich. Das blanke inhaltslose Dasein
mag Gegenstand tierischer Lebensgier sein; Oegenstand menschlicher Wert-
schätzung ist es nicht. Am bloßen Leben, ohne daß uns e t w a s ans
Leben fesselte, hält uns kein positiver Anreiz, sondern Iediglich Gewohnheit
fest. Am wenigsten ist es höchstes Gut, Es kann konmen, daß uns das
Nichtsein lieber wird, als das Dasein. Wüßte jemand, daß ihm der Tod
nur kurze Schmerzen oder gar schmerzloses Aufhören aller Schmerzen,
das Leben aber langen Schmerz brächte, so würde er lieber nicht leben
als Ieben wollen, falls er nicht etwas Positives entgegensetzen könnte,

Wer das Leben liebt, liebt es vielmehr um deswillen, weil es ihn aller-
hand e r leben läßt, so z. B. schon der, der nichts als sich selbst zu erleben
weiß. Er mag das Nichtsein dieses §elbst für ein größeres Uebel halten,
als das Sein des Selbst auch unter Schmerzen. Noch im Schmerz emp-
fände er sich und könnte sogar den Stolz empfinden, sich vom Schmerz
nicht besiegen z1r lassen. In Wahrheit empfände er hierbei nicht so sehr
den Wert des Selbst als solchen, sondern einen Wertzuwachs zum leeren

Selbst dadurch, daß er mit seinem Widerstande etwas leistete,
Wie ferner, wenn dem Selbstwilligen Leid erspart bliebe ? Würde er

eitel Lust aushalten können, wie er eitel Schmerz aushalten könnte? Und
würde er sich selbst aushalten können ohne irgend etwas, das ihn beschäf-
tigte ?

Fragen des Menschenlebens treten hier vor uns, die jedermann auf-
gegeben sind, selbst wenn er drrch keine Werterscheinung ilber sich hin-
aus bewegt wtirde, nichts von Liebe gegen Stamm oder Vaterland, zu
Freund, Weib, Mann oder Kind, zu Recht, Wahrheit oder Schönheit bei
ihm ins Spiel träte. Niemand, auch nicht der Stumpfeste, kann darum
kommen, zu diesem Vierfachen Steltung zu nehmen: sich selbst, Lust,
Leid uncl - Tod. Tod und Leid sind die großen Frager an den Menschen

nach der Gültigkeit seiner Wertschätzungen.
Zunächst der Tod. Nehmen wir z. B. an, jemand empfinde sich selbst

als höchsten Wert und wilßte sich seines Werts gewiß, so gewiß ihm seine

Existeflz wäre. Aber nun vergleiche er diesen Wert mit demjenigen der
Wahrheit ! Könnte sich der Wert, den er seiner Existenz zuschreibt, mit
der Unbedingtheit ihres Celtens messen? Die Tatsache des Todes verneint
die Frage, weil sie den Menschen selbst verneint und seiner Ohnmacht über-
,ührt. Wäre das noch höchster Wert, was, wie er, vernichtet würde?

Ja, wäre es überhaupt noch e ch t e r Wert? Man entgegnet, die Wahrheit
sei etwas sehr Luftiges. Man rvisse nicht, wo sie sei, und was sie sei.

Vielmehr sie existiere überhaupt nicht, sie ,,gelte" ,,nur". Wert müsse

etwas sein, das die Cewißheit der Existenz in sich schließe.

Allein hat nicht die Wahrheit ihre eigene Gewißheit ? Und wird nicht
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eben die Gewißheit unserer Existenz, der dauernden, uneingeschränkten

vom Tode verneint? Dort bei der Wahrheit ein zeitüberlegenes Gelten,

Hinausgehobensein liber alle Beschränktheit des Existierens, hier bei uns

ein langes Nichtsein, eine kurze Spanne, die wir ,,Leben" nennen, her-

nach schweigender dunkler Schleier, hinter dem alle Existenzgewißheit

aufhört.
Zur Tatsache des Todes gesellt sich diejenige des Leidens. Die mensch-

liche Phantasie hat es längst neben die Vernichtungsschrecken des Todes

gestellt, indem es ihm den Teufel, mit der Macht, uns zu quälen, als Oe-

sellen gepaart hat. Jener beschränkt uns, d a ß wir sind, dieses vergällt uns'

w a s wir sind. Es peinigt uns mit eindringlicher §chärfe' Schneidend stÖrt

es uns im Erleben werthafter Inhalte. Das Dasein der einen vernichtet es

geradezu, wenn es sich nämlich um Lust, die Annehmlichkeit unseres Zu'

starides, handelt, der jetzt in den entgegengesetzten übergeht. Die Freude

an unserem Personwert verdunkelt es zum mindesten. Als leidvolles ge'

quältes lch möchte sich niemand gern ertragen. ,,Fühle dich, so fühlst

du Cott in clir!" Fühlt man sich als Gott in Schrnerz und Leid? Die aller-

wenigsten tun es. Auch jene, denen der Schmerz vielleicht gerade das

Mittel ist, um sich in seiner Ueberwindung als Oott zu fühlen, nöchten

sich für die Ewigkeit solcher Göttlichkeit bedanken. Wenn man Existenz,

und zumal die eigene, für noch so vollkommene Wert,,essenz" hält, bleibt

sie doch im Schmerze herber Unwertessenz verhaitet.

Ganze Völker kenflen darum ein Gegenspiet von Tod und Leid' Sie

begrüßen den Tod als Erlöser vom Leiden. Aber sie tun es in sehr verschie-

dener Weise. Den Anhängern des Islam ist er eine Kraft, die sie in ein

neues Dasein trägt, wo ihnen alle Freuden, nach denen sie streberL für immer

gesichert sind. Sie erträumen sich, statt des Nirwana der Inder, ein göttlich

gehobenes Dasein, das sie dem Leid nicht mehr aussetzt, §ondern ihnen jeg-

lichen Genuß, der ihnen am höchsten steht, rein und ohne Störung zufi'ihrt'

Die Inder denken anders. Der Wunsch nach ewiger Fortexistenz ist

ihnen nur der Ausdruck blinder Lebensgier. Solche Fortexistenz, haben sie

erkannt, lohne nicht. Sie setze uns immer nur von neuem dem Leid aus,

dem Leid an uns selbst und dem Leid an der Lust, in der wir uns betrügen,

selbst, wenn es kein Leid in der positiven Gestalt von Schmerz gäbe. Die

positive Selbstvergessenheit, die die Sucht nach sich selbst von selbst

aufhebt und uns in Lebenswerten ilber uns leben läßt, kennen sie nicht'

Sie fühlen nur tiel und überzeugt die innere Wertleere des Ich in seinent

blinden Eigenleben und ziehen daraus die einzig richtige Folgerung: unser

axiologisches Nichtsein in metaphysischem Nichtsein erlöschen zu lassen,

sobald wir die Eitelkeit aller Eitelkeiten durchschaut haben. Welchen Sinn,

außer dem einer läuternden Vorbereitung für das Ende, hätte es auch,

das leere Sein, das innerlich nichts ist, äußerlich noch weiter bestehen zu

lassen? Durch das Weiterbestehen bekäme ia das Ich nicht mehr Inhalt,
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als es schon vorher hatte, nämlich nichts. Dem Menschen müßte schließlich

vor so uflendlicher Oede und Leere grauen. Er würde sich vor der Berühr-

barkeit durch Schmerz nach wie vor scheuen, von der Berührkarkeit durch

Lust nichts mehr erwarten und würde in den vergeblichen Versuchen,

sich als Selbstwert festzuhalten und auszusaugen, müde und immer müder

werden. Er würde immer mehr sich nach Erlösung von dem ewig unstill-
baren Werthunger sehnen. Die einzige Erlösung davon wäre nach indischer

Vorstellung, da man hier von der ideellen Erlösung durch Hingabe an Wert-
erscheinungen über sich nichts rveiß, der Tod, weil ja bei der inneren Wert-
losigkeit ieder Existenz eine ewige Fortexistenz die Hölle wäre. Wem iener
erlösen(e Sinn des Todes und die Wertlosigkeit des Leben§ nicht aufge-

gangen ist, wer vor dem Tode, dem Erlöser vom axiologischen Nichtsein

durch metaphysisches Nichtsein, wie vor etwas Schrecklichem bebt, der

erntet dafür immer aufs neue die verdiente Hölle. Er wird in der Kette
der Wiedergeburten immer aufs neue durch die Schrecken des Lebens

bestraft. (Der Christ sagt vom Lebensgierigen, er komme in die Hölle.

Der Inder: wir sind in der Hölle)1.
Noch einmal: der Gedanke, als könne unsere Existenz, das lchsein,

wenn sie nicht durch sich selbst Wert sei, doch durch einen Inhalt, der

sie erfüllt, Wert gewinnen, liegt hier fern. Die bloße Selbstsicherheit hat
den indischen Völkern aufgehÖrt, als Wert zu erscheinen. An die Durch-
pulsung unseres Seins mit anderweitem Wertgehalt glauben sie nicht. So

geht es ihnen so: wer nicht hofft, etwas zu sein, d. i, wer nicht glaubt, daß

sein Sein durch irgendeinen positiven Gehalt erfüllt und dadurch werthaft
werden könne, und nur wünscht, leidlos zu sein, wünscht n i c h t zu sein.

Sie halten es darum für eine der Seele aufgelegte Buße, noch fortleben zu

müssen und in den Ring der Geburten, foglich der Berührbarkeit durch

Leiden, eingeschlossen zu bleiben. Das Höchste ist, hieraus durch Nicht-
sein erlöst zu werden.

Aus der indischefl Philosophie sprechen tiele Werterfahrungen des

Menschengeschlechtes. Essind negative Werterfahrungen. Die allertiefsten

Werterfahrungen, und die sind von positiver Art, sprechen nicht daraus.

Es hat lange gedauert, bis auch nur jener Schatz negativer Werterfahrungen

in der abendländischen Philosophie gehoben worden ist. Wie fern.

erst liegen jene dem natürlichen Welt- und lchsinn, der

doch auch in der Philosophie immer wieder autlodert !

Lust! Klingt das nicht schon wie Jauchzen? Durch Lust scheint die

leere Existenz erhöhi zu werden, Sie durchpulst uns mit ihrer unmittelbar
fühlbaren Gegenwart, sie ist wie eine erlebte Wertessenz, deren Gewißheit

r Den Tod kanfl man nicht überwinden, wenn man sich §elbst fühlt. Sich nicht
an Lust oder Leid oder Tod verlieren, ist nur möglich, wenn man sich selbst in der

Hingabe an höhere Werterscheinungel vergißt, Die Inder kenflen bloß das nackte
sich-selbst-vergessen. Das Sich-selbst-vergessen in höheren Werten kennen §ie nicht.
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sich überwältigend aufdrängt. Von solchem Zauberhauche der Lust berührt
zu sein, scheint sich zu lohnen, was immer nachher folgen möge. Diese
Stimmung, daß Lust unserem Dasein Inhalt verleihe und es erst lebenswert
mache, ist reeit verbreitet.

Aber wer den Wert des Daseins an dessen Lustspenden mi8t, mu§
eine harte Probe durchmachen. Will man ein Dasein schdn und köstlich
nennen nicht darum, weil es Mühe und Arbeit gewesen ist, sondern weil es

und insoweit es Lust hergibt, so ist darin schon eingeschlossen, daß es im
gleichen Grade widrig und unleidlich allen denen sein muß, denen es Leid
und Schmerzen bringt. Durch diese wird das Lebensgefühl ebenso unter-
drückt, wie durch Lust erhöht, und so fragt sich erst, ob es mehf erhöht
oder mehr gedritckt wird. Kann der Lustglaube an den W€rt des Lebens
mit der Tatsache des Leidens und Schmerzes fertig werden? Sie ist ja die
eine der beiden unerbittlichen Tatsachen, die die Selbstliebe der Menschen
von jeher zur Rechtfertigung gerufen haben. Was könnte ein Dasein, das
von Leiden und Schmerzen zerrissen ist, denen noch b€deuten, die es nach
seinem I 'rstgehalt messen ?

Geg'enütrer einer Rechnung, wie sie Schopenhauer aufstellt,
von dem überwältigenden Ueberwiegen des Leids, hat freilich Nietzsche
dennoch das hohe Lied der Lust weiter gesungen. Möge Lust noch so

selten da sein, wenn sie da sei, und wo sie da sei, lohne sie das Leben.
Mit der Lust scheint uns in der Tat die Natur ein Heilmittel gegen das

Leid gegeben zu haben. Erstere scheint ebenso greifbare Wertessenz in
uns, wie der Schmerz greifbare innere Unrryertessenz ist. Mit der Lust scheint
existierende Wertfülle in uns hineinzutreten, wir sind darin wie ausgefüllt
von der Seligkeit des Augenblicks, sind des Besitzes von etwas Köstlichem
gewiß. Dieser Wertgehalt, der uns so unmittelbar berührt, scheint uns
die Macht zu verschaffen, scheint uns wenigstens die Stimmung zu verleihen,
über alle Leiden hinwegsehen zu können, als ob wir in Zukunft dagegen
gefeit wären. Alle Anfechtung durch Schmerz und Leid braucht den Men-
schen nicht niederzudrücken. Er wehrt sich dagegen in der Seele und mit
dem Empfinden eines Nietzsche durch den doppelten Clauben an Lust.

Bei dieser Schätzung freilich entschiede nur ein Zufall über Wert
und Unwert des Lebens. Wem nie ein Bissen Brot geschmeckt hätte, wen
nie ein Trunk Wasser erquickt, wer nie den Taumel des Geschlechtskitzels
gekostet hätte, bei dem wäre schon entschieden, daß sein Dasein ohne
Wertgehalt verläuft. Je mehr Lust ihm seine Organisation verschafft,
um so köstlicher sein Leben. Der höhere Wert des Lebens läge in den besseren
Nerven. Oder wer zwar a u c h alle derartige Lust stark empfände, aber
geistig so beschaffen wäre, daß er jene heißen Schwingungen des Zustands,
ohne sich dadurch tief im Wesen berilhrt zu filhlen, nur als Sinnenschmeichel
der Seelenoberfläche empfände, der hätte sich selbst um den Wert des

Lebens gebracht.
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Man antwortet, daß er Wert dann eben auf etwas anderes lege und
damit doch auch wieder Lust, nämlich Lust aus anderen Quellen, liebe. Hier-
auf ist zu entgegnen, daß solches ,,Wert auf etwas legen" jedenfalls anderes

als Lust sei und noch andere Objekte der Lust habe. Lust, welche immer
es sei, ist stets nur Annehmlichkeit des Zustands und ist stets nur e i n e s

der möglichen Ob j e kt e unseres Werthaltens, d, i. Cefallens. Und zwar
ist sie das wesenloseste und flüchtigste, das weder der TieJe unseres Wert-
hungers genügt, noch der Schärfe der Frage nach echtem Werte standhält.

Lust, soweit sie als Wert gilt, muß ja erst gewertet werden, und nur
soweit sie gewertet wird, und bei dem, der sie wertet, kehrt sich ihr unser
Willensleben zu. In der Vielheit menschlichen Gefallens gibt es, bei

den einen mehr, bei den anderen weniger ausgeprägt, allerdings ein solches

nach Lust, nach dem Aufrauschen wohliger Zustände. Aber in anderen
Sehnsuchten richtet sich die Seele auf andere Werterscheinungen. Werden
uns Inhalte, die letzteren entsprechen, voll gegenwärtig, erfahren also jene

Werthaltungen (Gefallenserlebnisse) ihre Ftillung oder Sättigung, so wirkt
dies aqf unser Fühlen zurück. Es antwortet der Sättigung des Cefallens
mit einer Welle begleitender Lust, die nicht etwa selbst das Befriedigende
ist, sondern von der Befriedigung, das ist dem Stillwerden des betreffenden
Gef allenshungers, herkommt.

Berücksichtigen wir diese Verhältnisse, so erscheint die Weigerung
so vieler Menschen, in der Lust, das ist in der tlloßen Annehmlichkeit des

Zustandes, den Wert und die Höhe des Lebens zu suchen, nicht mehr so

sinnlos, wie die Hedonisten vorgeben. Der Wert der Lust kann zu einem
Gegenstande der Kritik, statt zum Maßstabe, statt zur unumgänglichen
Voraqssetzung jeder Wertlehre, werden, und diese Kritik ist in unzähligen
Werterfahrungen unzähliger Menschen längst vollzogen worden. Unter
solchefl Erfahtungen bricht auch der Versuch zusammen, sich dadurch
über Leid und Schmerz erheben zu wollen, daß man doppelt den Jubet
der Lust betont, bricht der hedonistische Claube zusammen, als ob diese

immer neu das Leben rechtfertige, so oft das Leid seinen Wert verneint,
Denn in jenen Erfahrungen erweist sich, wie wenig Lust als solche

unserem Glücksbedürfnis wirklich genügt. Der hedonistisch Gläubige
hält sich gern an das Faustwort: ,,Werd' ich zum Augenblicke sagen: ver-
weile doch, du bist so schön, so magst du mich in Fesseln schlagen, so will
ich gern zugrunde gehn."

Dem sofort Zugrundegehenden bliebe gerade die Hauptsache erspart,
nämlich erst zu erproben, ob von dieser gleichsam faßbaren Wertessenz,
Lust genannt, die so gewiß und überwältigend auf ihn eingeflutet war,
sein Dasein wirklich gewonnen hätie. Es mag sein, daß sein Sein vor der
Lust recht leer gewesen ist. Immerhin steckt in dem leeren Sein doch ein

Ich,, das bleibt, während die Zustände wechseln. Strömt ftir dieses lch,
das ist di€ entscheidende Frage, aus der Lust ein Wertzuwa€hs hervor,
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der ihm nach der Lust verbliebe? Hierauf kann nicht der Tod, das

Zugrundegehen, sondern nur das Leben antworten, das nach wie vor aus-
gehalten werden muß. Die Antwort lautet, daß die Person nach dem Cenu8
zwar reicher an Erinnerungen, aber ärmer durch neu geschaffenes Bedürfnis
geworden ist. Was die Lust im Genusse gab, nimmt sie nach dem Cenusse.

Sie erfüllt uns mit dem Hunger nach Wiederholung und der Qual dieses

Hungers. Das höchste wäre ein unverlierbarer Wert. Der ist s i e nicht,
und u n s bringt sie dadurch, sie erlebt zu haben, nicht auf einen besseren

Stand, sondern setzt uns in Nachteil r. Damit ist Lust nicht das Allheil-
mittel gegen Leid, als das sie sich auszugeben schien. Sie ist es mindestens

nicht in dieser unserer irdischen Existenz, wo sie verschwinden kann, und
wir uns nach ihrem Aufhören nicht nur dem Leid, sondern noch überdies
der Qual, daß sie entschwunden ist, ausgesetzt finden. Eben deshalb
träumen sich manche VÖlker eine künftige Existenz, in der sie unberührt
durch Leiden die Süßigkeit der Lust, die ihnen auf Erden die liebste war,
dauernd genießen, wo jeder Augenblick, der auf Erden so schön war, ewig

verweilt.
Freilich steht diesem Traume nicht nur die bittere Möglichkeit des

Todes ohne Nachexistenz, sondern auch das eigene Wesen der Lust €nt-
gegen. Schon Plato hatte hervorgehoben, daß jede zuständliche Lust um
so fader wird, je länger sie dauert. Das Sprichwort: ,,Nichts ist schwerer
zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen" hat einen tieferen Sinn.
Es ist, wie wenn unser Wesen sich sträubt, sich durch längere Dauer der-
selben Lust gleichsam hypnotisieren zu lassen und darüber zu erstarren.
Es will nicht in eins verzaubert sein, sondern beweglich bleiben. Die Basis

der einzelnen Lust ist zu schmal, um vielseitigen Reichtum zu gewähren.

Das Ausmaß, in dem, und die Zeitlänge, durch die sie sich häuft, wiegt nicht
die Dürftigkeit auf, die darin liegt, daß hier in einer und immer nur in einer

Richtung unsere Zuständlichkeit und eben auch nur unsere Zuständlichkeit
gespannt, belastet und überlastet wird.

So liegt im Gefallen an Lust selber der Quell allmählicher Enttäuschung
an ihr, des Sinkens im Sattwerden. Wie zu viel Licht den Sehnerven blendet,
so betäubt sich das Gefallen an Lust durch zu viel Lust derselben Art.
Wohl ist die Lust Selbstgenuß, aber der Genuß verschlingt hier das Selbst,

es wird in seine Zustände gleichsam verwandelt. Es ist in der Uebermacht
derselben selbst wie verzuständlicht, ja verdinglicht und wird unfähig,
sich als inneres Universum zu entfalten. Es verliert seine Ganzheit an

den einzelnen Augenblick, statt daß umgekehrt der einzelne Augenblick
von dem Leben der Ganzheit erfüllt würde. Die Lust verflüchtigt uns

mit ihrer eigenen Flüchtigkeit. Kurz, Lust ist wohl lebhaftes Gefühl, sie

I ,,lch besaß es doch einmal, was so köstlich ist, daß man, ach zu seiner Qual,
nimmer es vergißt!" -,,Ach, ich bin des Vy'anderns milde, v/as soll all der §chmerz
und Lust?"
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vermittelt aber keine Steigerung des Lebens. Wer nach Wert seiner Existenz

strebt, wird deshalb im Haben von Lust nicht befriedigt werden. sie läßt

dem, der bei ihr Füllung seiner Leere sucht, nicht mit Cewinn, sondern

mit Verlust herauskommen,

Ueberdies ist die axiologische Unzulänglichkeit der Lust erst zur Hälfte

geschildert. Jene Unzulänglichkeit hat sich bisher nur soweit ergeben,

als sie im Wesen der einzelnen Lust hervorkommt. Man kÖnnte der}}-

gegenüber das als die wahre Lebenskunst anpreisen, daß eine Lust durch

die andere ergänzt werde. Eben aber in der Sprödigkeit, mit der sich die

einzelne Lust gegen andere Einzellust verhält, zeigt sich weitere axiologische

Unzulänglichkeit der Lust. Es ist die Art der Lust, sich gegen jede andere

auszuschließen. Der Augenblick einer Lust pflegt nicht der Augenblick einer

anderen Lust zu sein. Lüste lassen sich im allgemeinen nur nacheinander

genießen, mehrere Lüste bedeuten einen Streit der Lüste und Gelüste'

Selbst jedoch, wenn sie nebeneinander zu bestehen vermöchten, so ver-

einsamte sich doch jede Lust in ihrer Einzelfühlung; sie blieben immer

Menge ohne innere Einheit, und so ist es die Vergeltung des Hedonismus,

daB die Einheit des tch in der Vielzahl der Lü§te notwendig zer§plittert

wird. Wie die Seele in e i n e r Lust zur bewegungslosen Masse wird,

so löst sie sich bei v i e I e n Lüsten in lauter Seelenaugenblicke auf, sie

atomisiert sich. So oder so verdinglicht sie, und das zeigt sich in der inneren

Empfindung an. Das Leben in-Lüsten läßt die Seele unselig; ihre Unseligkeit

besteht in der Zerrissenheit durch viele Lüste'

Der Mensch, auch der hedonistische Mensch, sucht Heil und Heilung

aus solcher Zerrissenheit und Unr[he und beginnt sich nach Einheit zu

sehnen. Er wird zum Eudämonisten. ,,Eudämonie" oder ,,hedo'

nistische Seligkeit" ist der Gedanke von der Harmonie vieler Lust-

augentrlicke. Man bestrebt sich Einheit in allen seinen Lustwerten und

Lust an der Einheit aller Lustwerte zu haben'

Aber wie diese hedonistische Seligkeit verwirklichen? Mit einer neuen

und besonderen ,,Lust" an Einheit oder Harmonie ginge es nicht, weil das

die Vielheit der Ltiste vermehrte, statt daß ihre Einheit belebt wilrde'

Wir haben z. B. in der Einheit des Bewußtseins eine natürliche Einheit,

die über die Einseitigkeit der Lust hinausträgt. Aber damit, daß wir uns

einfach noch außerdem mit,,Lust" an unserer Person erfüllten, wäre nichts

gewonnen 1. Wir tauchten nur in eine Lust mehr, statt das Chaos der Lüste

zu Einklang abzutönen. Es wäre eine neue Lust, aber keine neue Einheits-

l Man meint hier im Grunde schon etwas anderes, nämlich das Cefallen
an der Einheit unserer Peßon in der vi€lheit der Lüste. Daß §ich die Einheit un§eres

lch über der Manniglaltigkeit der zustände behaupte, erscheint als wert'
haltes Leben. Solche Selbstbehauptung ist nur möglich, werln die Einhelt des

Bewußtseins, das lch nicht bloß gegeben ist, soldern als neuer, von jeder Lust

verschiedener, Wert aufgenommen wird.

l
t.
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wirklichkeit gegenüber den Lüsten, Solange wir solche nicht aufbringen
und immer nur in der seelischen Haltung von Lüsternen und Celüstenden
bleiben, ändert sich axiologisch überhaupt nichts. Vielmehr hält, wie wir
wissen, die Einheit der Person nicht einmal Stich, wo sich der Sinn in Lust
und nichts als Lust wirft. Erstere wird dann, indem sie erstarrt und ver-
fließt, von und in der Lust gefangen.

Die gegebene Einheit des Bewußtseins reicht nicht aus, um die erstrebte
Lusteinheit zu sichern. Ebensowenig geht es mit dem bequemen Versteck-
spielen, daß man die Vielheit der Lüste, ihre qualitative Verschiedenheit,
einfach leugnet. Zwar ist öfters behauptet worden, daß Lust immer dieselbe
Lust sei und aller Lustunterschied nur in der Stärke bestehe. Sowohl die
axiologische wie die psychologische Erfahrung sprechen dagegen. Letztere
zeigt, daß in demselben Augenblicke mehrere Lüste in uns zusammengegeben
sein können, und die axiologische Erfahrung setzt hinzu, daß dies Zusammen-
gegebensein der Lüste noch lange nicht Harmonie, Einheit ist.

Ein anderes Mittel, die Qual der Zerrissenheit los zu werden, empfahl
Aristipp: daß man jedesmal seine Karte auf die Cegenwartslust, richtiger
auf e i n e Gegenwartslust, setzen solle. Man solle sich, während man
belustigt, vergnügt sei, nicht belästigen lassen wollen durch die Vielheit
der Lustaugenblicke ; denn eine Einheit unter ihnen gäbe es nicht. - Das
bedeutet, daß wir im glatten Verzicht auf jede Harmonie erst recht haltlos
von dieser Lust zu jener umhergeworfen werden.

Läßt es die psychologische Einheit des Bewußtseins nicht zu, der Viel-
heit der Lüste Meister zu werden, geht es weder an, die letztere einfach weg-
zuleugnen, noch mit Aristipp sich auf den einfaclten Lustaugenblick zu-
rückzuziehen, um in ihm als solchenr, in seiner jeweiligen Beschränktheit
und Enge, auszuruhen, so wäre noch eine letzte Rettung der eudämonisti-
schen Seligkeit denkbar. Wie nämlich, wenn jede einzelne Lust schon in
sich selbst alle übrigen wäre, wenn man alle Himmel und Seligkeiten in der
einen jetzt genossenen Süßigkeit mit schlürfte ? Wenn also jede einzelne Lüst
in sich ein Lustuniversum einschlöße? Dann brauchte ich nicht von einer
Lust zur anderen zu jagen, ich genöße i n jeder Lust alle die anderen. So

nämlich ist es mit der Wahrheit. Eine Wahrheit ist alle Wahrheit, jede Wahr-
heit ist ein Wahrheitsuniversum. Freilich ist diese Einheit der Wahrheit in
jeder einzelnen Wahrheit immer nur der Möglichkeit nach enthalten. Belebt
werden kann sie nur in dem Fortschritte zum System der Erkenntnisse,
indem uns die Einsicht von Schritt zu Schritt, aber bei jedem Schritte
mit dem Vollgehalt der ganzen Wahrheit, führt. Die mögliche E i n h e i t
der Wahrheit verwirklicht sich dabei im Schauen eines jeden, auch schon
des allergeringsten, Wahrheitszu s a m m en h a n g s, z. B. wenn man
im Grunde die Folge enthalten sieht. Die Folge ist keine vom Grunde
verschi€dene Wahrheit.

Aut dem Gebiete der Lust ist es nicht so. Die Wahrheit ist alleinheits-
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förmig (possestförmig), die Lust ist es nicht, Weder sind in j e d e r ein-

zelren Lust alle anderen enthalten, noch gibt es überhaupt
e i n e Lust, die alle anderen in sich schlöße, so wenig wie es eine ,,höchste"
Lust gibt, die alle anderen ersetzte, So ist Lust nichts, was unseren

Werthunger ausfüllt. Wenn unser Dasein nicht in sich Wert ist - dadurch,
daß es uns Lust hergibt, kann es uns nicht bleibend als Wert erscheinen,

wenn man auch mit solcher Schätzung zu beginnen pflegt, Außerdem,

wie viel mehr gibt es uns an Qual und Schmerzen het! Soll es uns darum
in sich unwertvoll erscheinen ?

§ 11. Werterscheinung uuil Scheinwert.

Von den Werterscheinungen, die Gegenstand unserer Gefallensregungen
sind, haben wir eine, die Lust, genauer betrachtet. Wir haben uns einen

Menschen vorg€stellt, der nur nach Lust strebt. Er wird, fanden wir, stets

enttäuscht werden. Ein Etwas in ihm bleibt leer tiber allem Wirbel der

Lust. In ihm befriedigt sich nichts, wenn sich auch sein Gefallen an Lust von
Augenblick zu Augenblick befriedigt. Lust ist insofern nur ein Sc h e i nwe r t,
das heißt, mit ihr als Lebensziel kann kein wertvolles Leben entstehen.

Werterscheinung und Scheinwert sind nicht zu verwechseln. Im Wert-
schein steht, als Werterscheinung gibt sich alles, was Objekt von Gefallens-
regungen ist, sowohl der selbstischen, wie der unselbstischen. Ein solches.

Cefallensobjekt ist die Lust. In sich nichts als süße psychische Qualitäi,
nimmt sie den Charakter einer Wertqrscheinung afl, weil sich unser Ce-

fallen, hier selbstisches Gefallen, darauf richtet. Man könnte sich Oefallens-
objekte denken, die, wenn man sich ihnen hingibt, das Leben nicht, wie
die Lust, leer lassen, sondern bereichern. So möglicherweise die Wahrheit.
Ein solches Oefallensobiekt wäre dann kein §cheinwert. Es stünde nicht
in ungültigem, sondern in gültigem Wertschein.

Die Lust ist nicht von der Art. Sie ist eine taube gültigkeitslose Wert-
erscheinung. Wohl richtet sich ein Oefallen auf sie und verleiht ihr Wert-
schein, Aber hinter d i e s e m \Mertschein steht tatsächlich nur ein Scheinwert,
das ist Leerwert, der das Leben leer läßt. Es gibt kein Leben in der Lust,
das uns genilgen könnte. Fülle des Lebens ist Erwirklichung von Lebens-
gehalt, Leerheit des Lebens ist gehemmte Erwirklichung von Lebensge-

halt und verrät, daß wir uns an einen bloßen Scheinwert . gehangen hatten.
Lust, unterstrichen wir soeben, Iasse das Leben leer. Daß das Leben

leer bleibt, ist nicht dasselbe, wie daß unser Gefallen leer bleibt. Das selbst-
ische Gefallen, das sich auf Lust richtet, wird ja jedesmal, wenn sie vorliegt,
gesättigt, bald in größerer, bald in geringerer Höhe, je nach der Qualität
der Lust. Freilich wird nur einzig dies selbstische Gefallen an Lust, kein
anderes Gefallen, weder an Personwert, noch an sozialem Wert oder ideellem

Wert durch das Haben von Lust gesättigt. Jedes andete bliebe leer, mag
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jemand in noch so vielen süßen Zuständlichkeiten Lust trinken. Die
Leerbleiben der anderen G e f a I I e n s r e g u n g e n von ihren anderer

Objekten meinen wir indessen nicht, wenn wir von dem Leerbleiben de

L e b e n s sprechen. Die Gefallensregungen als solche sind überhaupt nu
Organe, in denen wir von Werterscheinungen berührt werden. Sie schweller

an, sättigen sich unter der Begleitung von Befriedigungslust, wenn ihri
Objekte zugegen sind. Sie fallen zusammen, werden entsättigt unter der

Begleitung von Wilnschen, wenn sich ihnen ihr Objekt versagt. Solchr

tatlose seelische Bewegung mit ihrem Auf und Ab entscheidet über Wen
oder Unwert des Lebens nichts. Ihn bestimmt nicht der zufällige lnhalt
der Gefallensaugenblicke, sondern wie wir uns mit unserer ganzen Persön
lichkeit zu ihm stellen. Sich freuen, wenn Gefallendes da ist, bedürfti1
sein und wünschen, wenn es fern ist, kommt allem Naturleben zu. Es.bleibl
bloßes N a t u r leben selbst, wenn neben den sinnlichen auch unsinnlich(
Begehrungen, z. B. das Gefallen an Wahrheit, am Gedeihen des Vaterlandt
und dergleichen, auftreten. Dadurch wächst wohl die Zahl der Gefallens.

objekte, die uns gestatten, es mit ihnen als Lebenswerten zu versuchen
Das Wertleben selbst ist aber in der Vermehrung der Zahl gefallender
Objekte und den darauf bezüglichen Sättigungen nicht g€geben. Es be.

steht nicht in der Oenugtuung über den Genuß von Lust oder Ehre, oder

über die Anwesenheit einsichtigen Erkennens, des Wohls meiner Kameraden,
des Sieges meines Vereines und regt sich nicht in der Wunscherregtheil
nach dergleichen, wenn es fehlt. Das alles ist nur ein flüchtiges Aufrauschen
der Seele, gleich tatlos in ihren selbstsüchtigen, wie in ihren selbstver-
gessenen Augenblicken. Hat ihr Berührtwerden von Wederscheinungen,
und wären es noch so unselbstische gewesen, keine dauernden Willensfolgen,
so bleiben die Gesichter jener Augenblicke schemenhafte - Werterschei-
nungen. Ehe man es wagt, ihre Gültigkeit oder Ungültigkeit im Leben

zu erproben und sich entschließt, sich daraus Aufgaben zu machen,
an denen w i r uns bewähren oder nicht bewähren, sind sie vorilbergegangen.

Die Lust, als Lebensaufgabe genommen, fanden wir, enttäuscht. Sie

i s t ein bloßer Scheinwert. Die Hingabe an sie läßt sie uns nicht als Selig-

keit festhalten, sondern stürzt in Unseligkeit. Wird es besser mit anderen
Werterscheinungen stehen? Auch hier kann nur die Erfahrung des Lebens

antworten.
Wennesfreilich nach der Meinungder H e d o n i st e n (Lustgläubigen)

ginge, so brauchten wir uns um solche Erfahrung flicht erst zu bemühen.
FäUt, sagen sie, Lust als Wert, so stürze a I I e s Wertleben zusammen.
Sobald sich j e n e als leere Werterscheinung erweise, könne es tiberhaupt
n i c h t s als Scheinwerte geben. Lust verkünde ihren Wertcharakter
aus eigener l(raft und sei insofern unmittelbare Werterscheinung.
Was man als unselbstischen Wert bezeichne, allerlei Auswärtiges, einen
Mitmenschen, das Vaterland, die Wahrheit, sei bestimmt nur m i t t e l-
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b a r e Werterscheinung. Es sei als Wert nur durch die Lustberührung ge-

geben, die von den betreffenden Objekten auf uns ausginge. Ja, vielleicht

sei sogar noch unsere Person nur mittelbarer Wert. Vielleicht gehe auch

alle Selbstschätzung darauf zurilck, daß wir Lustgefühle erlebten, wenn

wir unser Sein unmittelbar oder unter bestimmten Bezogenheiten vor-

stellten. Wollte man also der unmittelbaren Werterscheinung Lust nicht

mehr glauben, daß sie Wert s e i , so sei damit die Stichhaltigkeit aller

übrigen Werterscheinungen, die nur durch ihre Lusteindrücke seien, was

sie seien, erledigt.
Viel lieber würden die Hedonisten, statt von Lust als ,,unmittelbarer"

Werterscheinung und den übrigen als,,mittelbaren" zu sprechen, die Rede-

weise ändern. Der überzeugte Verkünder der Lustlehre kennt nur ,,Wahr-
wert" und ,,Wertetscheinung schlechtweg". ,,Wahrwert" sei die eigene Lust,

,,Werterscheinungen" seien alle die Objekte, von denen Lustwirkungen aut

uns ausgehen. Scheinwerte gebe es nicht. Darin, daß man Lust habe oder

von einem Objekte Lustwirkung erfahre, könne man sich niemals täuschen'

Der erlebte Scheinwert der Lust ist eben einem Hedonisten un-

begreiflich und verwandelt ihn, sobald er sich genötigt sieht, die Tatsache

zuzugeben, in einen Pessimisten, der überhaupt an keine Wert-

gewißheit mehr glaubt. Er kann Wertgewißheit aus anderer Quelle als der

Lust theoretisch nicht verstehen und ist daher geneigt, die praktische Wirk-
lichkeit solch anderweiter Wertgewißheit zu leugnen. Aber wie die axio'

logische Erfahrung dem Hedonisten den ersten Streich spielt, daß sie Lust

n i c h t als den Wahrwert, für den er sie ausgibt, bestätigt, so spielt sie

ihm auch den entgegengesetzten Streich. Sie geht über seinen Zweifel .

an der Möglichkeit sonstigen Wertlebens, das von Lust oder Lustwirkung

verschieden sei, mit dem positiven Ergebnis hinweg:i daß die altruistischen,

sozialen und ideellen Werterscheinungen ein darauf gerichtetes Leben

n i c h t durch Wertleere enttäuschen. Dies Ergebnis wird im folgenden

nach und nach gesichert werden.
Auf eines müssen wir gefaßt sein. Das Leben selbst, das sich auf die

genannten Werterscheinungen richtet, mag sich verschieden gestalten

und darum auch verschieden selige oder unselige Art haben, ie nach dem

Blicke, mit dem man auf jene Werterscheinungen sieht. Wenn man die

altruistischen, sozialen und ideellen Gefallensziele auch nicht, wie der

Hedonist, für Lustquellen nimmt, so könnte man sie nach dem
B eispi ele tler Lust nehmen. Lust, sagten wir schon, habe etwas Ding-

Iiches an sich. Sie tritt wie existierende Wertfülle in uns auf; ihre Existenz'
gewißheit scheint der Grund ihrer Wertgewißheit zu sein. Sie gleicht einer

Essenz, deren Blume uns durchdringt, und deren Ceschmack wir kosten.

Daß sie trotzdem nur ein leerer Scheinwert ist, muB man der axiologischen

Erfahrung wohl oder übel glauben. Mindestens in diesem Falle Iäßt es

sich also nicht festhalten, daß Existenzgewißheit dessen, was im Wertlicht
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erscheint, schon Wertgewißheit begründe. Dessen ungeachtet kommt mannicht Ieicht von der Meinung los, daß werthaltiges Eileben UU..n"rpt'"r,
unter der Voraussetzung möglich sei, daß es von irgendwelchem exi-
s_t i e.r e n d e n werte gespeist werde. sorchen existiJrenden wert sehen
die einen in der eigenen person. Darum könne diese nicht leere wert-
erscheinung sein, sondern es lasse sich aus dem eigenen Selbst Lebens-
genüge einbringen. Andere möchten are poren ihrer seere öffnen, um den
Wertbalsam von irgendeiner auswärtigen euelle hereinzulassen. Wert kann
nach dem Verseinlungsblicke aller dieser ,,Ontologisten,, gar nicht and€rs
als schon vorher vorhanden sein. Er hafte uns an-oder st"röme von außen
auf uns ein. Daß es in allem Werfleben, das den Namen verdient, auf eiI
Wert w e r d e n ankommen könnte, bleibt für sie noch völlig unbegriffen
und unerfahren.

Bei der axiologischen Erfahrung müssen wir jedenfalls weiter
anklopfen. Lust, lehrte diese, sei eine le€re Werterscheinung. Das Oefallen,

9.ar..rl: 
tr.st als Wert zeige, gebe nichts her, um das LeUä zu bereichern.

Vielleicht sind wir aber, abgesehen von solcher Lust, in anderer Beziehung
schon von Hause aus an existierender Wertessenz reich? Auch um unsere
Person webt ein Schimmer von Wert, Gern pocht das Selbstgefallen auf
diesen. Kann in der Erscheinung des personwerts unser Cii.ickshunger
ausruhen ? Heißt ,,Werfleben., vielleicht nichts anderes, als sich rles Werts
der Person, den wir von Geburt haben, und der uns unveraugerrictr anhaftet,
bewußt zu werden, so daß hier keine gültigkeitslose Werterscheinung, wiebei der Lust, sondern im Sinne der voÄngÄchickten Erklärung eine g ü I-
1ig.. y:rterscheinung gegeben wäre, in der es säh werthaft
leben läßt? Die Lebenslosung,,sei d;!,,wird gern gehOrt und gern geubt.

§ 12. Der Scheinwert dor pergon.

,,Sei du!" ist die Lebensmaxime aller personwertgläubigen. Sie rücken
vom Evangelium der Lust entschieden ab. Die eig-ene pirson ist ihnen
Selbstwert, nicht daß sie nur als Lustquelle schätzüar sei, GeraOe gegendje Flüchtigkeit der Lüst, die eben darum wesenlos sei, spielen
sie. 

_die bleibende Wertgewißheit des eigenen Daseins aus. Aber
beides, Lust und Person, s e i e n seelische WJrtessenzen. Seien es doch
die. einzigen Wertarten, die einem jeden mit der Gewißheii der eigenen
Existenz gegeben seien. Wo Existenzgewißheit, dort Wertgewißheitt
Da allein habe man es mit völlig fraglosen Werten zu tun. OestritU gtault
man hier, das schmeckbare Gut wie ein Eigentum bei sich selbst zr besitzen
und mö-chte sich jeden Augenblick daran ergötzen: der LustgläuUige, wie
es im schaumschrage unserer zustände als existierende Arinehmricirteit
in uns aufrauscht, der personwertgläubige, wie es seine person in J.. pauer-
gestalt existierender Würde ausstrahlt.
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Freilich ist das Gefalleri am eigenen Personwert nichts Einheitliches.

Während das Selbstbewußtsein der einen so unmittelbar kräftig ist, da6

ihre oberflächliche Eitelkeit nur immer in sich schwelgt, ohne sich anders-

woher zu nähren, möchten andere elst nach außen schielen, um des eigenen

Personwerts sicherer zu werden. Sie suchen und braqchen den Anblick
ärmerer, häßlicherer, willensschwächerer, unglücklicherer, unbegabterer

Menschen, üb€r die sich dann nachher in hochmütiger Selbstbespiegelung

erheben. Andere Eitele verfahren unselbständig in der umgekehrten Weise:

nicht so, daß sie sich im Gedanken mit den Mitmenschen messen und über

sie setzen, sondern so, daB sie sich von ihnen geschätzt, anerkannt,_gelobt

wissen möchten. Nicht in dem, was er von sich im Vergleich mit anderen

hält, sondern umgekehrt in dem, was von ihm gehalten wird, sieht der

streberische Eitele seinen Wert r.

Die Scheinhaftigkeit der Selbstschätzung ist beidemal gleich. Liegt

doch die Zufälligkeit solchen Personwerts, der im Vorzuge vor anderen

oder im Lobe von andeten besteht, auf der Hand! Jede eigene Gewißheit

des Wertlebins fällt fort. ,,Vanitas, vanitatum vanitas" sagt das lateinische

Siirnwort, und Nietzsche spottet über die Menschen, deren Selbstbewußtsein

vom Vergleiche mit anderen lebt: ,,Wer ermißt am Eiteln die ganze Tiefe

seiner Bescheidenheit! Von euch will er seinen Glauben an sich lernenl er

nährt sich an euren Blicken, er frißt das Lob aus euren Händen. Euren Lügen

glaubt er noch, wenn ihr gut über ihn lügt; denn im Tiefsten seufzt sein

Herz: Was bin ich !" Kurz, diese Art Personwertsucht untergräbt sich selbst.

Ganz anders die derbe Selbstgefälligkeit z. B. eines Antisthenes und

seiner Sinnesgenossen, die sich stets neu scharen. Hier schaut man nicht auf

andere, sondern schwelgt im Cefühle unmittelbaren Eigenwerts. Jeder,
heißt €s jetzt, sei in der Würde des eigenen sich selbst bestimmenden W i l-
lens geboren, Dieser milsse man sich in jedem Augenblicke seines Lebens

bewußt sein, um den Geschmack irdischer Oöttlichkeit zu haben. Andere

betonen nicht so sehr die angeborene Würde ihres freien Willens, sondern

der Vernunft. Ganz Vernunftwesen sein, das lasse den Menschen zum

Wertwesen werden und erhebe ihn in deh Stand der Gottähnlichkeit. Noch

andere berauschen sich an ihrer bloßen Existenz,,Fühle dich, so fühlst

du Cott in dir". Sie meinen in ihrem Dasein rein als solchem einen unend-

lichen Wert zu verkörpern. Vorher galt wenigstens eine gewisse T ä t i g-

k e i t der Person als Bedingung, des eigenen Werts habhaft zu werden,

der bewußte Gebrauch freien Willens oder der Vernunft. Jetzt erscheint

die Person als Wert, ohne daß sie irgendwie tätig zu sein braucht. Schon

dadurch, daß sie dies bestimmte Einzelwesen sei, durch ihr blankes Dasein

und Selbstsein, hafte ihr unermeßliche Werthaftigkeit an. Sie zu schmecken,

1 vgl. Schwarz, Das sittliche Lebefl (Berlin bei Reuther u. Reichard, 1901)

§ 13.

Schwarz, Das Ungegebonc.
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gelte es sich nach allen Richtungen auszuleben. Oder nran solle sich be-

ständig entwickeln, um sich immer neu und immer Neues in sich zu finden.
Auch alle diese Formen der Selbstschätzung halten nicht Stich. Sie

borgen aus ganz anderen Wertquellen und sind mit Flittergold untermischt.
Nimmt man das, was sie in sich, ohne Zutat von außen her, bieten, so komrnt
die Aerrnlichkeit der blinden Selbstfühlung zutage.

So z. B., wenn man sich als ,,Veruunlluesen" betont.
In der Forderung der ,,Vernunftgemäßheit" ist die Wertung der

menschlichen Einzelheit viel eher schon preisgegeben und beiseitegescho-

ben, als aufrechterhalten. Ein ü b e r e i n z e I h a f t e r Wert isthier lür
die Lebenshaltung maßgebend geworden. Ihm möchte man sich eineignen
oder ihn in sich eineignen. Hinter der Wertschätzung der Vernunft näm-

lich versteckt sich der überwältigende Eindruck, mit dem in 0riechenland
cinst die Gewißheit des Werts der Wahrheit arJging.

Vergänglich ist die menschliche Person. Sie widersteht nicht denr

Flusse der Zeit, sondern ist ihm verfallen. Wirklicher Wert kann nur denr

zukommen, was sich gegenüber der Vergänglichkeit behauptet; von solcher

Art ist die Wahrheit. Sie ist zeitüberlegen. Wie durch ihre Immergültigkeit
der Zeit, so ist sie aber auch durch ihre Allgeneingül iigkeit jedem Einzel-
werte für einzelne überlegen. Denn sie ist allen Erkennenden gewiß und
für alle Erkennende gleich gewiß. Wahrheit ist derselbe Wert für alle Er-
kennende. Was wahr ist, ist nicht bloß für diesen oder jenen wahr, sondern

ist wahr für alle. So ist sie nichts persönlich Bedingtes, sondern ein Abso-
lutum. Sie ist endlich noch etwas weiteres, was wir sein mÖchten und nicht
sein können, Einheit. Wir möchten gern Einheit seiu, die sich immer be-

hauptöt, mindestens gegenübel ihren eigenen vergänglichen Zuständen

behaüptet. Aber über der Vielheit unserer Zustände droht unsere Eiflheit
zu zersplittern. Die Wahrheit dagegen bleibt sich stets gleich und unzer-
splittert. In allen Einzelwahrheiten leuchtet sie als dieselbe eine Wahrheit.

Wie, wenn sich diese Beschaffenheit der Wahrheit unserm Sein,

das in allen Stücken so gegenteilig gegeben ist, eineignen ließe? So daß

auch wir durch Teilnahme am Wesen der Wahrheit der Zeit entrückt werdell

könnten? Nach griechischer Auffassung ist das durchaus möglich. Die

Seele w i r d nach der alten Erkenntnistheorie das, was sie denkt. Denn

Aehnliches könne nur durch Aehnliches erkannt werden. Kraft dieser Auf-
fassung vom Wesen des Erkennens erhält bei den Griechen das Denken

im Leben der Seele eine entscheidende, tiberragende Bedeutung. Nicht in
der leeren Person als solcher liegt irgendein Wert, nicht in ihren Gefühls-

zuständen, die den Scheinwert der Lust oder deren Oegenpart, den Schmerz,

iiber sie bringen; ebensowenig im nackten Wollen, blinder eigensinniger

Betätigung der eigenen Willkür, wohl aber in ihrem Denken.
Nein, r.vürde ein neuerer Psycholog einwenden, auch nicht in diesem.

Denn irn Denken als seelischem Vorgange liege kein Vorzug gegenüber
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dem Wollen und Fühlen. Es bleibe eine ebenso gleichgültige formale Be'

stimmtheit der leeren Person, wie die anderen Bewußtseinsregungen. Daß

im Spiegel des Denkens allerlei Sonstiges erscheine, was über das Subjekt

hinausliege, ändere an der Natur des Denkens nichts, wie es ja unterschieds-

los auf Steine und Bäune, Gott und Mensch, Tiere und Pflanzen, Kon-

kretes und Abstraktes, Gutes und Böses, Schönes und Häßliches gehe.

Wie jede spiegelnde Fläche bleibe das Cegenstandswissen unberührt von

den Gegenständen, die es sehen lasse.

Nicht so der Grieche. Nach ihm verähnlicht sich die erkennende Seele

rnit dem, was sie erkennt, und an dessen Erkenntnis sie sich hängt' Je

länger und stärker sie sich einem Gegenstande zuwendet' um so mehr ninrmt

sie dessen Wesen an. Darum droht ihr aus der allzugern verweilenden

Erkenntnis sinnlicher Dinge Gefahr. Das Erkennen ewiger Dinge dagegen

verspricht ihr Reichtum und innere ErhÖhung. Man merkt, eine gewisse

Hinneigung des Willens zurn Erkannten ist hier schon in Rechnung ge'

zogen. Immerhin liegt der Hauptnachdruck ein für allemal beim Denken.

Im Denken, lehrt Aristoteles, wird die Seele unnittelbat Bild

dessen, was sie erkennt. Indem also die Seele Wahrheit, diese ewige Wert-

essenz, erkennt, wird sie der Wahrheit verähnlicht. Sie wird in dem Teile,

mit dem sie erkennt, des Werts der Wahrheit magi§ch teilhaftig. Es ist

der Wert det ,,Vernunft"; ,,Vernunft" ist das Wahrheit erkennende Denken.

Hier ist in dem Menschen unendliche Werthaftigkeit geworden. Doch

stört ihn in dem neuen Selbstgefühle noch der Umstand, daß die Seele

nicht bloß vorstellt, sondern auch will und fühlt. Nur ihr vorstellender

Teil ninmt durch das Denken der Wahrheit Wertessenz an' Der \Yille

und das Gefühlsleben bleiben von der Einswerdung mit dem Unvergäng-

licien noch leer und unberührt. §o gilt es solche Einswerdung ganz herzu-

stellen. Eben das ist der Sinn der Forderung ,,Werde Vernunftwesen !".
Man soll sich in seinem ganzen Sein wahrheitsförmig machen. Hinter

dieser Forderung st€ht die Einsicht, daß der Mensch in seiner blinden Ge-

gebenheit keinen inneren Cehalt findet. Es ist zugestanden, daß das leere

Sein als solches nicht genügt, um unser Wertleben zu begründen, daß die

Selbstschätzung, die darauf fußt, bloßen Scheinwert darbietet. Aber ist

darum das Verfahren des griechischen Begrifflertums ( Intellektu alismus)

richtig? Der Crieche möchte dieses inhaltslose Sein anreichern, es über

seine Dürftigkeit und Vergänglichkeit hinausheben, indem er es in Ver-

läufen des Erkennens mit dem We§en der Wahrheit ansteckt.

Es war schon hervorgehoben worden, daß es ein solches Wertwerden

durch bloßes Erkennen nicht gebe. Soweit Wahrheit Werterscheinung ist,

und soweit unter den Antrieben dieser Werterscheinung menschliches

Wertleben wird, stehen wir nicht auf begrifflichem Boden, sondern im 
-

Garten des Gemüts. Ein so gotterfüllter Vorgang es ist, daß wir die Wahrheit

einsehen, in sich selbst isf es ein rein logisches Erlebnis, kein axiologisches,
7*
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Erst dadurch, daß einleuchtendes Wissen und sein Gegenstand, die Wahr-
heit, dem W i I I e n sichtbar wird, das heißt, daß sich ein Gefallensakt
als Auge des Willens darauf richtet, gewinnt sie das Merkmal einer Wert-
erscheinung. Die Wahrheit und ihre Erkenntnis gleichen hierin allen tibrigen
Gefallensobjekten und haben vor anderen Werterscheinungen, den Ob-
jekten anderen Cefallens, z. B. der Lust, nichts voraus. Ob sie gültige
Werterscheinungen sind, das heißt, ob sie ein Leben, das ihnen gewidmet
ist, mit Wert erfüllen, läßt sich nicht a priori aus dem Charakter der Wahr-
heit ableiten, sondern nur durch Erfahrung beantworten. Der Lust eignet
solche Fähigkeit nicht. Sie erweist sich damit als gültigkeitslose Wert-
erscheinung, als leerer Scheinwert. Anders in der Tat ein Leben, das der
Wahrheit gewidmet ist, dasjenige eines Oelehrten, der in methodischer
Arbeit Wissenschaft erzeugt, oder eines Wahrheitszeugen, der eine erkannte
Wahrheit bezeugend und kämpfend vertritt. Wir dürfen tausendfältiger
Bekundung glauben, daß es inneren Gehalt nicht vermissen läßt. Durch eine
Wahrheit liebende Seele gehen geistige Ströme, es setzt sich darin in einer
Weise, die wir noch kennen lernen werden, Wertleben, nicht intellektualistisch
durch das Erkennen der Wahrheit, sondern voluntaristisch durch die Hin-
gabe an sie. Die Hingabe an Wahrheit verwandelt das Leben eines Menschen
in Wert. Eben darum, weil in dem ihr Hingegebenen werterfülltes Leben
entsteht, dürfen wir die Wahrheit eine gilltige Werterscheinung nennen.

Wie nun, wenn jemand sein Leben nur der Werterscheinung seines
leeren lch widmet?

Das Bewußtsein unseres bloßen Seins gibt k e i rt e wirkliche Be-
friedigung. Schon allein der Umstand, daB wir rastlos streben, sollte
stutzig machen. Wer sich seiner selbst als vollgenügenden Werts inne
wäre, bedlidte keines Strebens. Eben weil man sich n i c h t selbst
genug ist, strebt man mehr zu werden, als man ist. Dies Verlangen kleidet
sich in verschiedene Formen. Mancher denkt, er sei zwar Wert, aber nicht
fertiger. Man müsse seine volle Werthaftigkeit erst entwickeln, müsse
die Wertmöglichkeiten, die in einem leben, nach und nach zum Vorschein
bringen. Selbstentwicklung ist hier die Losung. Um übereinzelhafte Wert-
erfüllung, wie sie bei selbstvergessener Hingabe z. B. an Wahrheit erlebt
wird, handelt es sich sichtlich nicht. Nicht um einen Wert, der aus dem
Sterben des eigenen Seins entspringt, sondern um einen Wert, den man
aus dem eigenen Sein entnehmen zu können glaubt. Nur müsse sich dieses
erst vollenden. Nein, meinen andere, der Wert des Menschen s e i schon
vollendeti jeder s e i in jedem Augenblicke Vollwert. In jedem Mensche[
sei Göttlichkeit versteckt. Aber ihre tote Gegenwart genüge nicht, ihn
aus der Qual der Bedürftigkeit zu erlösen. Die Seligkeit der eigenen Gött-
lichkeit komme erst dann über den Menschen, wenn er in seinem F ü h I e n
sich selbst umspanne, um den Ceschmack seines inwohnenden Werts be-
wu6t aus sich zu saugen. ,,Fühle dich, so filhtst du Oott in dir!,, Traut
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man aber der angestrengten Spannung des Cefühls nicht zu, den Oeschmack

des eigenen verborgenen Werts in sich zt erzeugen, so könnte es vielleicht
eine angestrengte Anspannung des Willens schaffen. Gern wird auf
die Kraft der Selbstbehauptung hingewiesen. wer sie übe, bei dem treten
alle Anlagen des Wesens sogleich in Tätigkeit. Dabei werde ntan der Köst-
lichkeit von Leben und Sein unmittelbar inne.

Hier hebt man Selbstbehauptung, dort Selbstentwicklung auf den

Schild. Beidemal wird die Dtirftigkeit des eigenen Seins, so wie es zunächst

gegeben ist, verspürt. Aber das Leerheitsgefühl wird nicht eingestanden.

Man sieht sich doch voller heimlicher Schätze. Uns fehle nur, daß sie noch

nicht an das Licht gekommen seien. Darum mübten sie durch irgendeine

Anstrengung aus dem Selbst hervorgezogen werden, Selbstbehauptung

oder Selbstentwicklung lasse sie allmählich hervorsteigen.

Aber man k a n n nicht alles aus sich heraus gewinnen und entwickeln,
Der Mensch bleibt auf Anregung von draußen angewiesen. Es geht nicht
an, sich aüsschließlich auf das eigene [nnere einzustellen, um rein von sich,

von seiner blanken Gegebenheit, etwas zu haben. Höchstens kann man

sich gegenüber den Werteindrücken, die von anderen Quellen kommen,
auf eine bestimmte ichbetonende Weise einstellen: so nämlich, daß man

durchgehends nur das aus ihnen herausnimmt, was sie für die eigene Lust
oder Eitelkeit abwerfen. So genießt der Lebemensch, indem er sich zur
breiten Fläche und Empfänglichkeit nach außen macht und allen lust-
spendenden Reizen aussetzt, das, was ihm eben hierbei seine N e r v e n

an Lust hergeben. Mag er immerhin diese Lust mit dem ausdrücklichen
Bewußtsein genießen, daß es s e i n e Lust ist, er muß sie von außen nehmen

und jagt immerfort darnach. Bei sich selbst allein würde e r es am aller-
wenigsten aushalten. Zu einem anderen komnt das Glück hoher Gedanken.

Statt daß er sich aber vom Lichte der Wahrheit berührt fühlt, unl

selbstvergessen in ihr zu leben, redet er sich ein, daß er das geleistet habe,

was in ihm geistig aufgegangen ist. Er schr€ibt jeden gehobenen Augen-

blick, in dem er vom Genius berührt über sich hinausgetragen wird,
den Selbstgffenbarungen des eigenen Daseins zu und genießt sich

in seinem Oeiste, wie sich der Lebemensch in seinen Nerven genießt. Beides

kommt auf dasselbe hinaus. Man merkt nicht, daß hier das bloße Dasein

von anderen Werten erfüllt wird und berauscht sich unaufhörlich an

dem eigenen leeren §ein, indem man eben nur a n das eigene Sein gelegent-

lich det Werteindrücke, die zu einem kommen, unter Lust- und Eitelkeits-
gefühlen denkt. Was immer sich von solchen Werteindrücken in unseren

ideellen, sozialen, altruistischen Oefallensregungen darbietet und in seinem

sachlichen Gehalt als Fremdwert genommen sein will, das buchstabiert

man einzig und allein auf den eigenen Zustandswert und Personwert, der

in der Ernpfängnis solcher echten Werte zwar mitschwingt, aber selbständig

nicht zu schwingen vermag.
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Wer sich solche Bedürftigkeit nach außen nicht eingestehen mag, der

versuche das Selbstsein doch einmal mit vollem Ernsti und so, daß er
sich von allen Wertreizen, die nicht in der eigenen e..son Ilegen, überhaupt
fernhält, sich allen altruistischen, sozialen, ideellen GefalleÄregungen von
vornherein verschließt. Tödliche Langeweile an sich wäre der.Erfolg, durch
den sich die Gier nach Selbstgenuß innertich widerlegt. Der Mensch kann
nicht auskommen, ohne daß ihm trelebender Inhalt än außen Oargebotenwird' wem es nicht gegeben ist, sich in werte über sich zu versenten und
selbstvergessen in ihnen ein höheres Leben als sein eigenes zu findefl,
wer statt dessen immer fortfährt, sich selbst zu suchen, bidarf rnindestens
der fortwährenden Aufpeitschung seiner Oefrihle, r, ni.t t an sictr setOstzu verhungern. Die Empfindung innerer Leere rrißt an ihm und treibt
ihn,.. sich Rausch und Aufregung aus seinen zuständlichen Erregungen,
zun_ächst natürlich der positiven, zu schaffen. Er wird von seiner person
in die Lust geworfen und von der Lust zurück zu s.in., p.r*n, ,m es ,rt.,der Geißel der Langeweile und des Hungers nach Lust erst recht nicht
bei sich auszuhalten: ein beständiges Sichiuchen und Sichselbstverprassen,
ein Verlieren des Halts an sich selbst und verdoppeltes frumpten aut Aieleere Individualität, die auch in den Erregungen, aie sie auisuctrt, sicfrzu erleben trachtet.

Immer und immer wieder verrechnet sich der werthungrige Mensch,
der aus seinen Zuständen und seiner person den W.rtf,rng., z;r;llen sucht.
Erstere tragen ihm nichts ein, als ewige Enttäuschung alus iftrem Kommenund Gehen. sie zersprittern den Menschen und mächen ihn zerfrießen,
wenn er sich Glück und Seelenfrieden aus ihnen saugen will. In seiner
Person kehrt er zwar der Außenwett eine Spitze entgegei .iaii .ine. ur.it.nstumpfen Fläche. Aber diese Einheit, Oie'sictr Oetr"aripten *itt,-*ird Our.tihre eigene innere Leere zu einer, die sich nicht behaupten tann, Oie sicfrnur ihrer lnhaltslosigkeit um so öder bewußt wird, 1.In.t..i, an .ictselbst Inhalt und Halt zu finden erpicht ist. Darüm"ist sie darauf ange-
wiesen, sich mit Inhalt anderswoher zu erfüllen und wird sich an äie Inhalte,
l: 9.*., sie verloren gehen kann, verlieren, wenn sie nicht die Inhalte
finden kann, an die sie sich vergißt. Sie ist bloßes Oasein, Aen ein_drücken hingegeben, die ihr etwas zu geben scheinen, bis die reine Hingabe,
deren sie fähig ist, in ihr aufwacht una inr gestattei, e.rt Wes.ii, aitigteltzu gewinnen. Sie hat die Fähigkeit zu selbifloser Hingabe. Werterschei-
nung€n genug, die dieser Fähigkeit rufen, tauchen vor äer Seele auf. Vonder Art war die Werterscheinung der Wahrheit, unO Oie gleicie eignunghaben die Objekte anderer unselbstischer C.frit.rrr.grrgin. Rotge, *i,dtn unselbstischen Antrieben, so geraten wir in ein iigeitumtiches tiber_
einzelhaftes Wertleben. Aber sehr häufig folgen wir ihrien nictrt. Oie Ge_wohnheit des Versuchs, uns aus der (uah. ,nrar., seelische[ Zuständ-lichkeiten oder aus dem Liebäugeln mit der eigenen seelischen Cegeben-
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heit zu sättigen, übertäubt die zarten Anfänge des neuen Wertlebens.

Haltlos werden wir dann zwischen dem Ich und seinen subiektiven Lust-
zuständen hin- und hergeworfen, wie es oben gezeichnet wurde.

Es könnte sein, daß jemand, angewidert von der Limonade der Lu§t,

sich nun getade an den Schmerz halten mÖchte, daß er diesen aufsuchte,

um gleichsam einen Rausch anderer Art zu kosten. Er würde nur ein Gleiches

erfahren. Wohl kann Schmerz den Menschen reifen, aber nicht, wenn dieser

ihn zu seiner Laune, zum Mittel naschhafter Versuche, macht, sondern wenn

er dem Menschen eine Esse wird, darin er gehärtet und geschmiedet wird.

Es ist eine ganz andere Sache, mit Leiden fertig zu werden, die uns auf-

suchen, als sich selbstwillig salzige Kostproben auszusuchen. Hier spielen

wir in gekünstelier Unabhängigkeit, dort spüren wir den Ernst bitterer Ab-

hängigkeit von Unerwünschtem. Unser blindes Selbstvertrauen wird

erschüttert, das Gefühl der Nichtigkeit unserer Person, dem wir schon

immer heimlich auszuweichen betnüht war€n, blickt nun offen heraus.

Dennoch, gerade sobald wir gezwungen sind, zum Schmerz Stellung

zu nehmen und es so tun, daß wir uns von ihm nicht tatlos umwerfen

lassen, sondern kräftig die Einheit der Person ihm gegenüber zusammen-

nehmen, erleben wir eine Art innere Erhöhung. Vorher, als wir unserer

Person schon als solcher Wertgehalt beimaßen, fanden wir nur das Ieere

Ich.mit seinen trlinden Zuständen. Jetzt, indem man sich gegerüber den

Wallungen von Lust und Schmerz behauptet, wird man gerade in der

inneren Selbstbehauptung und erst dürch sie mit eigentümlichem Wert
erfüllt.

Hieraus schöpft sich der Rechtsanspruch derer, die ihren Wert in
ihrem Wol.len zu erleben meinen,

Freilich genügt das bloße Vorhandensein unseres freien
W i I I e n s nicht. Es macht uns höchstens wertfähig, nicht daß wir dadurch

schon Wert besäßen. Der Mensch ist Weft nicht schon dadurch, daß der

Wrlle aus ihn, als der alleinigen Ursache, frei aulsteigt. Nicht auf der ver'
gleichsweisen Ursachlosigkeit des Wollens, daß es unserer und nur unserer

Person entspringt, sondern auf der Wirkensmacht des Willens, daß er

unseren Zuständen die Zucht der Person entgegenwirft, läßt sich haltbares

Wertgefühl gründen. Der kräftige Wille ist hier entscheidender als der freie

Wille, wenn es auch die blinde Kraft des Wollens nicht tut. Starrer Eigen-

sinn, der nichts weiß, als die eigene Willkür zu unterstreichen, bringt kein

Wertgefühl mit sich, um so weniger, ie regelloser und unfruchtbarer er ist.

Davon, daß der Wille stark gespannt und frei, unter dem Gefühle der eige-

nen Tätigkeit, in uns hervorgeht, hat nran zunächst nichts. Aber davon,

daß man sich durch den Willen frei macht, kann man etwas haben,

z. B. eben dadurch, daß man in der oben zuletzt angedeuteten Weise das

Leid zu besiegen weiß.
Man ist hierbei fern von der mahometanischen Hoffnung auf eine
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künftige Existenz, die uns magisch den Leiden entrückt und zu ewigen
Himmelsfreuden ewig genußfähig hält. Man hält sich ebenso fern von der
dionysischen Stimmung, daß gegen den bacchantischen Lustjubel des Augen-
blicks die ganze Kette künftiger Leiden hoch emporschnellen werde. Man
hat eingesehen, daß man nicht Leid durch Lust oder durch Hoffnung auf
künftige Lust überwinden kanni darum versucht man es, auch noch die Lust
zu überwinden. Um gegen alles Leid innerlich gefeit zu sein, sei es das
einzige und sichere Mittel, sich auch vom Reize der Lust unabhängig zu
machen. Das gelinge durch festen Willen, wenn ihn die Einsicht belebe,
daß der Wert unserer Person allein in sich selbst ruhe; die Lust vermöge
nichts über den, der wisse, daß sie seinem Eigenwerte weder etwas hinzu-
setze noch raube. Dann könne ihm aber auch das Leid nichts mehr anhaben.
Sei es doch dieselbe Welle bloßer Zuständlichkeit, die in ihrem positiven
Ausschlage als Lust, in ihrem negativen als Unlust über uns flute. Einzig
und allein durch jene Wellen seien ]adr der körperlichen Welt verhaftet.
Andere Wertwirkung als Lust, Leid und Tod habe sie auf uns nicht, und
so werde sich am steten Sinn, von dem der Taumel der Lust abgleite, auch
die Erschütterung brechen, die die Unlust bringe.

Dieser Standpunkt richtet nicht nur eine sichere Schutzwehr gegen das
Leiden auf; er unterstreicht nicht nur noch einmal die innere Werflosigkeit
der Lust. S6ine Stärke liegt in der Erfahrung, daß man den Wert seiner
Person so w e n i g in der Lust erlebe, daß man ihn vielmehr erst in der
Herausarbeitung innerlicher Unerschütterlichkeit gegenüber Leid
rrnd Lust erlebe. Aber jene Erfahrung darf nicht mißdeutet werden. Sie
beweist für iine angeborene Werthaftigkeit unseres Ich gar nichts.
Unser Ich ist nicht werthaltig, sondern wertbedürftig gegeben. Keine Ein-
bildung kann über solche Wertbedürf tigkeit hinwegtäuschen. Der Wert-
schein, an dem wir uns gern berauschen, als wären wir durch unseren freien
Willen oder unsere vorgefundene Eigenart ohne weiteres mit Gehalt und
Bedeutung aqsgestattet, ist und bleibt eine leere Werterscheinung. Ein
ungestillter Hunger nach Wesenhaftigkeit erinnert uns immer wieder daran,
daß wir in dem beziehungslosen Fürsichsein unserer Existenz Wertnullen
sind. Daran kann alle blinde Selbstbehauptung und Selbstbetonung a n d e-
r e n gegenüber nichts ändern. Indessen, sobald wir uns in den'Wallungen
von Lust und Schmerz innerlich behaupten, sobald wir unsere Ein-
heitskraft über jene setzen und jenen gegenübersetzen, erfährt unser person-
wertgefallen eine ungeahnte Sättigung.

Unstreitig webt hier ein Rätsel. Da die Selbstschätzung vorher keinen
Inhalt in sich f a n d , der sie zu sättigen vermochte, woher soll solcher
jetzt in uns hineinkommen ? Richtig ist zunächst nur, daß das Ich unzer-
splittert bleibt und sich nicht verliert. Könnte die Zurückziehung auf
die Einheit der Person, die es verschmäht, sich an ihre Zustandslust zu
versklaven und ihrer Unlust nachzugeben, könnte die Willenskraft sich
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nicht zu verlieren, Selbstwert schaffen? So mögen wir es vorläufig
ausdrücken. In der obigen Erfahrung würde es sich danach iedenfalls nicht
um einen Wert handeln, in dem wir uns ersch ei nen, nicht um einen,

der wir sind, sondern um einen Wert, der wir werden. Die Person,

die sich als innere Einheit gegenüber ihren Zuständen zusammenfaßt und

bewahft, die ihren lreien Willen spannt, um die Oberherrschaft des lch

über alle seine Begegnisse zu betätigen, w i r d durch diesen Willensgebiauch

Wert. Die Einheit des Bewußtseins, die an sich etwas Gegebenes, immer

Vorhandenes und Wertloses, weil Unentschiedenes ist, tritt als ein sich

innerlich behauptendes Selbst in Tätigkeit, und hierbei überkommt es uns

wie Sättigung unseres Personwertgefatlens. Es ist, als ob ein Wert unserer

Person, der vorher noch nicht da war, jetzt erst in uns geboren würde.

So ungefähr läßt sich, bei aller Vorsicht, die eigentümliche grundlegende

Werterfahrung, die uns beschäftigt, beschreiben. Eben sie ist aber oft
mißverstanden worden, im Sinne jener lchbespiegeler, die immer wieder

auf Selbstbehauptung und Selbstentwicklung verweisen. Bei flüchtigem

Hinsehen kann allerdings der Eindruck entstehen, als ob es sich nicht um

Wertwerden, sondern um beständiges Wertsein handele, das sich,

für gewöhnlich unoffenbar, unter besonderen Bedingungen dem Bewußtsein

eröffne, Solche Deutung entspringt dem unverwüstlichen Hange des Men-

schen, die Wertwolke, mit der ihn seine Selbstgefälligkeit umgibt, nach

wie vor filr einen Wahrwert zu halten. Er merkt wohl, daß sein blindes

Ichleben dürftig und leer ist, daß alle Steigerung seines bloßen Selbstbewußt-

seins ein Gefühl der Inhaltslosigkeit und Hohlheit zurückläßt. Die un-

mittelbare Selbstsicherheit ist durchlöchert. Aber er schiebt seine Ent'
täuschugserlebnisse auf die ,,falsche, voreilige Weise", sich mühelos in sich

selbst bespiegeln zu wollen. Der Geschmack des eigenen Werts sei eine

Kunst. Das Mittel, sich ihm echt und rein zu verschaffen, sei, erst einmal

die Trübungen auszuschalten, die aus dem Schattenspiel von Lust und

Unlust, Torheit und blind zutappender Eitelkeit auf das Licht unseres

Wesens fallen. Brauche man dies Mittel, so trete der angeborene Wert-
gehalt unseres Seins, der vorher verdunkelt war, hervor.

Man muß jene grundlegende Werterfahrung aber ganz anders deuten.

Das eigentümliche Werden von Personwert wird ja nicht nur dann verspürt,

wenn man sich itber seine Lüste und Schmerzen, sie beherrschend, erhebt,

sondern auch, wenn man sich in der Hingabe an allerlei Werte über sich

hinaus selbstvergessen betätigt. Beides gehört zueinander. Eben darum

setzt sich Wert bei der Person, die sich gegenüber ihren Zuständen behauptet,

weil durch solche Einheitsleistung gewährleistet ist, daß die Person als

Ganzes selbstvergessen in Werterscheinungen über sich hinaus untergehen

kanrr. Die Person muß itberhaupt d a s e i n, um sich hingeben zu können'

Sie dart sich nicht vorher verbraucht, zerrissen, aufgerieben und verpuflt
haben. So oft das nicht der Fall ist, so oft sie sich gegen das Verpufft'

&
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werden wehrt, s e t z t sich in ihr ein Wert. Es wird ermöglicht, daß ein
unversehrtes Seelenleben dem Aufflammen von übereirizelhaften Werterleb-
nissen geöffnet bleibt, und so leuchtet die innere Erhöhung, die sich (wor-
über später Näheres) im letzteren Falle schafft, schon ietzt gleichsam voraus.

§ 13, Das Bcheiuhalte 'ltrrertleben der Roizhascher

(Gelallensverkoster).

Wir haben den Anstrengungen zugesehen, unsere Lustzustände oder
aber unsere Person als seiende Werte aufzufassen, ihre Vordergri.inde und
Hintergründe nach einem erhaschbaren Wertfluidurn abzusuchen. ln
unseren Lustzuständen und in unserer Person, meint man, liege die aller-
sicherste Existenz für uns vor, und so mi.ißten wir uns, wenn wenn wir über-
haupt Werts s i c h e r sein wollten, an das Allersicherste unter dem Ce-
gebenen halten. Wenn wir nicht an dieser Stelle bei uns selber wahre
Werthaftigkeit finden könnten, so bliebe nichts übrig, als sie über uns
hinaus zu suchen, und das möchte erst recht vergeblich werden. Dort sei

uns nicht einmal etwas gegeben, dessen Existenz wir sicher seien. Trotzdeln
müssen wir diesen Weg gehen. Es bleibt gar nichts übrig, als in der Suche
nach wirklichem Wert ganz über uns hinauszugehen. Denn so gewiß uns
unsere seelische Lebendigkeit das §icherste ist, das existiert, so gewiß
erweist sie sich, ob wir sie in ihren Lustaugenblicken oder in ihrem Dauersein
nehmen, als Wertschein.

Wird es mit den äußeren Werterscheinungen besser gehen? Dort
fällt zwar jene Existen zgewißheit, die unserer Lust und unserer
Person die Wertwahrheit zunächst zu bestätigen schien, fort. Aber sie

brauchen darum nicht We r t sc h e i n zu sein. Scheinhaft, leer bleibende,
gi.iltigkeitslose Werterscheinungen wären sie, wenn sie kein Lebensgenalge

böten, wie das trotz ihrer Existenzgewißheit unsere Lüst und unser Selbst-
wertgefühl allerdings nicht tun. Wie wenn die Werthaftigkeit eines Fremd-
werts mit der Vorstellung seiner Existenz überhaupt nichts zu schaffen
hätte, wenn seine Werterscheinung nicht gegebenes Sein, sondern aufge-
gebenes Tun bedeulete ?

Die Fremdwerterscheinungen rücken damit in unseren Gesichtskreis.
Wir müssen uns über ihr Wesen verständigen. Es entfaltet sich in einer
Doppelleistung. Zunächst sind sie Oegenstände von unselbstischem Ge-

fallen, wie Lust und die eigene Person Gegenstände von selbstischem Ge-
fallen sind. Daß also in beiden Werte erscheinen, ist das Gemeinsame der
selbstischen und unselbstischen Gefallensregungen. Ein Oegenstand stellt
sich hier wie dort dem Wertgefühl dar. E r wird dem Cefallen, das ihn
als Objekt aufnimmt, gleichsam spürbar, und d i e s e s rvendet sich wie
angezogen auf ihn hin. Der Eindruck von Fremdwert so gut wie von Eigen-
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wert wird insofern wie eine Welle aufgenommen. Je mehr ich mich in

solchen Gegenstand, der mein Gefallen erweckt, hineinphantasiere, um so

gegenwärtiger erscheint er mir, um so satter wird mein Cefallen darar.

und solcher Sätiigung bin ich hingegeben. Das ist die träge Seite in a I I e m

Gefallen'.
Von hier an trennen sich das selbstische und das unselbstische Oeiaiiec;

zumal gegen das Gefallen an eigener Lust klafJt tiefer Unterschied Lurr

ist ein schon von mir gehabter Wert. Sie ist bereits ein Teil meine:

Lebens, der nich eben deshalb weder bereichern noch ergänzen kann, aber

mich mit um so sptirbarem Rausche durch{lutet. Zwischen ihr und meinent

Sein gibi es keinen Abstand, der überbrückt werden müßte' Selbst mit

der Lust, die ich erst genießen will, steht es nicht anders. Freilich trennt

mich eine gewisse Ferne auch von ihr und täßt in mir eine Bewegung ent-

stehen, die mich ihr entgegenträgt. Aber das ist nur der Unterschied des

,,Jetzt und Nochnicht", keineswegs der Unterschied des,,lch und.\nderes".

Ich erwarte auch die künftige Lust als ein Oeschehen in meinent eiqentn

seelischen Leben. Indem ich sie schmecken rvill, will ich mein eigenes Sein

schmecken. Ich, der ich mich selbst noch nicht ganz genieße' werde mich

in der Lust mehr genießen, und wenn mir Lust fehlt, so fehlt sie mir als

Teil meines zuständlichen Selbstgenusses. Die Sättigung des noch leeren

Gefallens oder Begehrens an ihr kann doch immer wieder nur aus nteinettt

eigenen Zustand kommen. Beim selbstischen Cefallen bleibt darurt

die oben genannte Trägheit herrschend und macht es zu einem wesentlich

tatlosen Gefallen.
Ganz anders beim unselbstischen Gefallen. Hier tritt neben jenent

Empfangen und Angezogenwerden, wodurch auch der Fremdwert erst

einmal spürbar wird, eine besondere eigentümliche Bewegung auf- Sie

kommt auf Rechnung des ganz andersartigen Abstands' der zrvischen mir

und denr Fremdwert besteht. Er ist nicht Teil meines Lebens' \'ielmehr

muß eine Lebensgemeinschaft zwischen ihn und mir erst entstehen. Daß

ich mich in ihn hineinphantasiere, bedeutet solche Lebensgemeinschaft

noch lange nicht. Dadurch sättigt sich wohl das Gefallen, das sich auf

ihn richtet, mehr. Aber diese Gefallensbewegung ist keine LebensbewegunS,

die aus ihm und mir eine eigentümliche neue Einheit macht. ln der ersteren

ausruhen heißt das Gefallen am Fremdwert so tatlos machen, wie

dasjenige an der Lust i s t. (Eben das ist die hedonistische Krankheit

aller,,Gefallensverkoster".)
Der gesunde Mensch wird von den Fremdwerterscheinüngen zu streben-

der Bewegung ergriffen. Ueber ihn kommt ein Wachsen und Werden. Nicht

mehr als Seiender und Genießender gefällt er sich, sondern als Werdender,

dem Anderen entgegen Werdender. Das hat schon Plato gewußt. Wo es

Werte gibt, muß es nach ihm stets auch ein Werden geben, dessen Ziei

sie bilden.
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Die Fremdwerters€heinung, so wollen wir es deuten, will gleichsam

im selbstischen Menschen durch die unselbstische Gefallensregung hin-
durch Wurzeln treiben. Ihr geistiges Bild kommt als eine neue bewegende
Form zu uns und bringt uns dadurch in axiologische Werdebewegung.
Wir werden über uns hinaus entwickelt und zu neuen Bewegern gemacht,
indem uns neue Bewegung wird. Es ist, äls ob jene altruistischen, sozialen
und ideellen Werte, die an sich ldealitäten sind, in unseren unselbstischen
Neigungen dadurch leben wollten, daß sie unser Leben zu einer Tätigkeit
spannen, deren ,,Entelechie" sie werden. Die seelische Erregtheit, die
sie bringen, soll sich dem Ich entfremden und um den ne[en Inhalt, die
Fremdwerterscheinung, schmiegen. An Stelle ichgeleiteter soll Ideen-
geleitete Lebendigkeit in mir entstehen, die doch auch mein Eigenstes
und Persönlichstes ist, weil es meine seelische Bewegtheit ist, die das Kleid
der geistigen Sache wird. Indem so die unselbstischen Neigungen unsere
seelische Gemeinschaft mit Wertbildern über uns hinaus ermöglichen,
sind sie zugleich die Wurzelfasern einer neuen geistigen Welt, die in solcher
Gemeinschaft werden will.

Wir kennen nun die beiden Besiandstücke, die das unselbstische Ge-
fallen aufbauen: jenes empfangende Wertverspüren, sofern das Gefallen
des Subjekts gleichsam von dem gefälligen Objekt angezogen und berührt
wird, und das auch alles selbstische Wertleben \du rchzieht, und die lebendige
Bewegung i.iber uns hinaus, in deren Strome sich nicht nur unser Zustand,
sondern unser Sein zu verändern strebt, bis wir zu reiner tätigkeitsfroher
Hingabe umgeschaffen sind.

Manche mögen, statt in Tätigkeit überzugehen, lieber in jener un-
tätigen Wertfühlung stehen bleiben. Sie nehmen die Tätigkeit, die noch
nicht einmal angefangen hat, schon für vollendet, und s e h e n sich in
die ideelle Sache, sowie in die Erscheinungen von Dingen und Menschen
hinein, statt Leben und Wollen daran auszuwirken. Wer sich so verhält,
will nurder fremden Form geni e ßen. So bleibt sie für ihn tote ldeali-
tät, die nicht in sein Leben übergeht. Im unselbstischen Gefallen wird
ihm der Rahmen für inneres Werden geboten. Oeistige Empfängnisse
rufen hier nach geistigen Zeugungen. Aber er niltzt das Oefallende nur
für müßiges Cenießen, als wäre sowohl der Wertschein draußen, wie er

selbst von innen, schon vollendetes fertiges Sein. Die Folge ist, daß sich
i h m die unselbstische Werterscheinung, weil sie nur seinen Sinn berührt,
nicht in seinem Leben schafft, zu leerem Scheinwert verflüchtigt.

Ein Vergleich aus der Physiologie ! Man denke an die Zusammen-
gehörigkeit von Eindruck und Ausdruck, den ,,sensomotorischen Auto-
matismus"! Dem Organismus ist es unnatürlich, bei der Erregung von
Sinnesnerven stehen zu bleiben. Der Ladung ihrer Zellen mit äußerer
Energie muß eine Entladung in die zentrifugalen Neruenurege folgen. Wo
solcher Abflu6, die Auswirkung des empfangenen Eindrucks in Bewegung,
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gehemmt wird, siecht der Organismus. Die ,,Eindrücke" werden zugleich

verschwommen und flatterhaft. Aehnlich in unserem Falle. Die Fremd-
werterscheinungen wollen sich zwar nicht, wie die Sinneseindrücke selbst-

tätig in Bewegung umsetzen, sondern bewußt ergriffenundin inneres
L e b e n umgesetzt werden. Insofern paßt der Vergleich nicht. Aber

das stimmt überein, daß es auch seelisch ungesund ist, immer nur im Reize

der Fremdwerterscheinuflgen schwelgen zu wollen, ohne ihnen Auswesung

in unserem Wesen einzuräumen. Wieran sich in Wahrheit verhalten sollte,

das deutet die unbewußte Bildsamkeit des K i n d e s vor, in der leibliche

und geistige Gesetzlichkeit ahnungsvoll zusammenweben. Der Nach-

ahmungsdrang des Kindes ist unbegehrlich. Man kann nicht sagen, daß

es sich, wenn fremder Wert es berührt, mit gleichem Werte erfüllen
möchte. Das Fremde bildet vielmehr sich in das Kind hinein. Dieses

wird von der anderen Seinsweise ergriffen und wie von selbst danach ge-

staltet. Das Kind will nicht sein w i e der Andere, es bleibt auch nicht
mit bloßen Vorstellungen bei dem Bildreize des Vorbilds stehen, sondern

hande lt als der Andere. Von au8en her bewegt muß es sich bewegen.

Sein Wesen ist dem Gesetze des Fremden unterworfen I es ist, wie wenn

§ein seelischer Stoff von einer lebendigen organischen Form ergriffen wäre,

und diese in seinem Empfinden, Vorstellen, Sichbewegen werkmeisterte.
Die geistig Lebendigen handeln nicht als Kinder mehr. Die Selbst-

bestimmung ist €rwacht. Aber in ihrem Verhalten gegen den Wert ist
ebenso unbegehrlicher Wille, wie der Nachahmungsdrang des

Kindes unbegehrlich ist. Sie gehorsamen der Tätigkeitsforderung, die

von der Fremdwerterscheinung ausgeht, und lüstern nicht am bloßen Bilde

der letzteren. Statt daß sie immer nur ihre Vorstellungen um das unselbstisch

Gefallende kreisen lassen, leben sie tätig im Fremdwert, bei dem ihr Herz

ist. Ihnen ist es Notwendigkeit, sich vernehmend, schenkend oder schaffend

in der geliebten Richtung auszuströmen. Durch ihre Seelen geht beständig

golden und schwer das Wertleben. Der Welt als Vorstellung, als

Erscheinung und Augenweide für tatlos trunkene Blicke, hat seine Funk-

tion verloren, weil er seine Funktion erfüllt hat. Stehen vor den Gefallens-

verkostern nur Bilder, deren vermeintlicher Seinsgehalt ihren Blick, nichts

als den Blick bezaubert, so durchwest diese Anderen Zwang und Drang

zu geistiger Schöpfung. In ihnen und aus ihnen quellen lebendige Werde-

wunder.
Wir nannten die,,Cefallensverkoster". Sie stellen die eine Art Menschen

dar, in denen der Schatz des Fremdwertlebens ungehoben bleibt. Sie ver-

schmähen es, die Erscheinung eines Fremdwerts in ihr Wollen aufzunehmen,

damit er wachse, sondern nehmen ihn als Mittel, um sich daran zu

bereichern. Werts von außen glauben sie habhaft zu werden, der sich nicht
wie die Lustschtissel des eigenen Daseins vor der tastenden Hand immer

wieder zurückzieht. So gleichen sie den Hedonisten und tiberbieten diese.



- ll0 -
Auch den Hedonisten könnte man ,, Gefallenverkoster,,, wie den Cefallen-
verkoster ,,Hedonisten" nennen. Ersterer wäre ein Cef allenverkoster an
seinen eigenen Zuständen. Aber da er nicht so sehr sein Gefalten
an Lust auskostet, sondern die unmittelbare Süßigkeit der L u s t , auf
die es zielt, schlürft (wie er diese in Antrieben des Gefallens dann freilich
fort und fort zu wiederholen wünscht), so ist er treffender als ,, Lustschmecker,.
zu bezeichnen. Den Hedonisten narrt die Flüchtigkeit der eigenen Lust,
von der es heißt ,,kaum gegrüßt, gemieden,,. Der Cefallenverkoster macht
sich den Reiz von F r € m d w e r t e r s c h c i n u n g e n zum Genuß-
gegenstand. Das Cefallen an solchen scheint beständiger zu strömen und
reiner im Ceschmack zu sein. Man könnte hier von einem ,,ästhetischen
Hedonisrnus" reden-

Der ,,ästhetische Hedonismus,, aller Reizhascher, die
Fremdwerte nur jmmer in der Vorstellung bewegen, statt sie in Tat und
Leben auszuprägen, ist der Lusttrunkenheit des eigenflichen Hedonismus
nicht nur ähnlich. Es geht auch €twas davon in sie ein. Wo das Gefallen
an Fremdwert stark ausgekostet vr'ird, ist stets auch die Welle begleitender
Lust besonders hoch. lndem man sich in den Wert einfühlt, d. h. in leb_
hafter Vorstellungsbewegung das darauf gerichtete C efa Il e n zu höherer
Sättigung bringt, bekommt man von jenenl lustvolle Cefühlserregung (Be_
friedigungs I u s t aus der Oefallenssättigung) zurück. So ist allerdings eine
Steigerung der Beziehung zwischerl der Werterscheilrung und dem Menschen
erreicht, aber nicht die, auf die es ankommt. Es kommt auf eine Lebens_
gemeinschaft zwischen dem Menschen und der Werterscheinung an, die diese
zur bewegenden Seele in unserer Seele macht, nicht darauf, daß sich wohl-
gefällige Vorstellungen und Gefühle um die Werterscheinung ranken; Das
Subjekt soll im Ceiste des Objekts fruchtbar werden und über sich hinaus-
wachsen. Hier jedoch leidet das Recht der Sache und die Arbeit an ihr unter
den Stimmungen des Subjekts, die mit ihr nur pielen wollen. Man ent-
zückt sich im Schaumschlage bewegter Gefühle. Nicht genug, daß ntarr
im gegenständlichen Cefallen am Fremdwert taflos stehen bleibt.
Man ist auch nicht frei von Einstellung auf die innere L u s t begleitung,
die sich dem Frenrdwertgefallen verwirrend und verführerisch anhängt.
Der Wertinhalt wird zuflr Oenußmittel herabgewürdigt, sowohl des Ge_
nusses, den man i n der Schau von ih m hat, wie des Genusses, den
man bei der Schau von sich hat. Wir hätten die ldealität, die sich
uns aufgab, ernst und stark ergreifen sollen, damit ihr geistiges Bild nicht
Bild nur bleibe. Jetzt ist daraus eine Garküche für Feinschmecker ge-
worden.

Um Beispiele zu nennen? Es gibt Menscheir, zu denen das Glück
reicher Gedanken, künstlerischer Einfälle kommt. Aber statt ihre Seelen
dem ideellen Oehalte zu öffnen, der als Geist genommen sein will, und dann
vergeistigend wirkt, begnügen sie sich mit taflosem Schwärmen und An-
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staunen dessen, was sie geistig berührt hat. Sie lasser es bei der Berührung
bleiben. Sie genießen des Rausches ihrer Zustände, aber bringen nicht
den FIeiß auf, den keine Mühe bleichet. Die Wonne des Zeugens erfüllt sie,

aber sie scheuen die Mühe des Schaffens und Hervorbringens von etwas,

was durch ihr Leben gegangen sein muß, unt eigenes Leben zu gewinnen.

AIs solche Tätigkeitsfaule tadelt Kant auch die moralischen Genießer, die
sich dem Eindrucke fremder sittlicher Cröße oder der Erhabenheit des

Sittengesetzes schmelzend hingeben, aber nur, um in der kurzen Wallung
ihrer Oefühle müßig zu bleiben. Auf religiösem Gebiete nenne ich die

weichen Schwärmer in frommen Stimmungen, auf pädagogischem die
Eltern, die ihre Kinder wohl putzen und schön anziehen, um daran Augen-
weide zu haben, aber es ablehnen, sie ernstlich zu erziehen. Nietzsche,

der Aphorist, klagt über die FIüchtigkeit seiner inneren Cesichter ,,Was
starbt ihr mir so schnell?" Fichte, der strenge Systematiker und Tatmensch,
nennt gerade das eine Eigentürnlichkeit des deutschen Geistes, daß er in
sein Leben und Gemüt bis zur vollen Durchgestaltung aufnehme, rvas in
seine Tiefe gefallen sei. Eine weitere Kategorie sind Jene, die, von ihrern
eigenen weichen Herzen wohlgefällig berauscht, bein Anblicke fremden

Ja[rmers wehleidig mitklagen, aber nicht daran denken, werktätig anzu-
fassen und die Not zu lindern.

Erklärte die hedonistische Werttheorie alle Werter scheinu nge r!

als Lust, so nimmt der Gefallensverl<oster aus ihnen allen Reiz
und Lust. Es ist hier überall ein sich Berauschen, statt sich Begeistern.
Die natürliche Folge ist, daß nach dern ersten flüchtigen Auflodern die

Seele nur Asche und Kohle bleibt. Wer in ästhetischen Stimmungen schwelgt,
wird, auch wenn die Stimmungen noch so hoch fliegen, in der Haltlosigkeit
seiner Stimmungen notwendig enttäuscht und verstimmt. Dem schönen

Schein verhaftet wird man selber in Schein aufgelöst. Die fremden Wert-
erscheinungen, die, recht ergriffen, das Leben reich machen könnten, ver-
wandeln sich in Ieere Scheilwerte. Es geht eben nicht an, daß man sich

in jene nur ,,einfühlt", rnan kann nicht dauernd in Stimmungen träumen.
Solche entnerven für positive Arbeit, die rein auf die Werterscheinung
gerichtet sein will. Der Mensch erntet so die Tragik und das Gericht seiner

eigenen Entgleisungen, er erntet Pessimistnus, der die innerste Frucht des

Aesthetizismus, wie des Hedonismus, ist. Wer in der Schau von Wert-
bildem nur Lüstchen des Zustandes sucht, an dem rächt sich die Schwung-
losigkeit der Seele unvermeidlich nrit der Unrast aller bloßen Zuständlich-
keit. Die seelische Lust, die er sucl.rt, ,,fängt" ihn, uur mit Jakob Böhme

zu sprechen, indem sie ihn mit ihrer eigenen Flüchtigkeit verfli.ichtigt.
Ebenso wer in der Bewegtheit zu Mitmenschen, sozialen Verbänden, ideellen

Cegenständen nicht innerlich umgeschmolzen wird, wer nur das Gefallen

an ihrem Reize auskosten rvill, statt in ihrer §ache zu leben und sich von
der Sache umleben zu lass€n, \rer wohl die unselbstischen Werterscheinungen
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kennt, aber sie nicht unselbstisch zu nehmen weiß, der versinkt wiederum
in den Taumel und die Nichtigkeit der bloß seelischen Lebendigkeit. Seine
Süchte, denen die tiber sein Ich hinausreichenden Gefallensobjekte nur
Genußmittel sind, zerstreuen und verpuffen und verpfuschen ihn, statt
daß er durch Liebe das Wunder der geistigen Dinge gewinnt. Man wird
ästhetisch hinweggelebt, statt göttlich zq erleben.

Der Gef allensverkoster oder Reizhascher verfehlt es nicht nur mit
seiner Lebenspraxis. In dieser leitet ihn sein lchsinn. Er meint
alle Olücksmöglichkeit aufzugeben, wenn er mit dem Streben nach Lust
und mit der eigenen Selbstschätzung aufhört. So versucht er nicht erst,
die Erscheinung eines Fremdwerts rein als solche auf den Willen wirken
zu lassen, sondern nimmt die Fremdwerte, unbekümmert um ihren inneren
Gehalt, Iediglich als Mittel, um von dorther s i c h eines Wertes zu versichern,
den er im eigenen Dasein vergeblich gesucht hatte. Solche axiologische
Methodik schließt aqch einen gedanklichen Irrtum ijber die
Fremdwerterscheinungen ein. Letztere sieht er als eine Art geistigen Ueber-
zugs oder idealen Fluidums, als irgendwie vorhandene Wertessenz an.
Der Gef allensverkoster verfällt hier der Täuschu ng des Sinnenich, er
ist Wertverseinler.

Zwar iiber die Gleichung der Hedonisten ,,Wert ist seelisch Genieß-
bares und darum genießbares Seelisches.,ist er hinausgeschritten. Nach ihm
ist Wertwesenheit nicht mehr an seelische Seinsweise gebunden. Es gebe
auch nichtseelische Wertessenzen aller Art. Man glaubt jetzt den Cefallens-
erregungen, in denen uns Fremdwerte erscheinen, daß sie über uns hinaus_
zielen. Dies besage, daß ihre Objekte ebenso viele auswärtige Wertessenzen
bedeuten. Freilich wird hinzugesetzt, daß sich uns in jenen Cefallens_
regungen der Geschmack seiender Werthaftigkeit nur von ferne, w e i I
von außen, ankündigt. Aber wie, wenn wir in den Wertgehalt, der dort
aufgespeichert ist, tiefer eindringen, ihn irgendwie auf uns überführen, so
oder so zu unserem Geschmack machen könnten? Es könnte ja sein,
daß dort reicheres Cut als in unseren eigenen Lustzuständen oder Eitel-
keiten gegeben witrde, und so möchten wir, des auswärtigen Werts habhaft
geworden, vielleicht endlich zu der Ernpfindung von wahrem Wert gelangen,
die uns aus unseren Mitteln versagt bleibt?

Wir sehen hier immer wieder die Neigung, Werte zu verseineln. Man
kommt schwer davon los, sie als Existierendes zu behandeln, als ein Find-
bares, wenn nicht in uns, so außer uns. An sich selbst hat sich der wert-
hungrige Mensch enttäuscht. Nun hofit er um so inniger, daß äußerer
Wertgehalt itber ihn herniedersinkt oder in ihn hineinsinkt.

In der Wertverseinlung spiegelt sich die falsche innere Stellung zu
den Fremd\.verterscheinungen. Freilich kann auch der, der sich selbsflos
von den letzteren ergreifen läßt, für die seelischen Erfahrungen, die ihm
hierbei werden, zu ähnlicher Deutung kommen. Angenommen jemand
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wirke in reiner Liebe für die Wahrheit oder seinen Staat, und nun erlebe

er, über solcher selbstvergessenen Hingabe, innere Beglückung, so mag

ihm leicht dünken, daß er Wertgehalt von den geliebten Obiekten her emp-

fangen habe. Gerade aus der erlebten Seligkeit, deren er sich bewußt wird,

könnte er schließen, daß nicht bloß eine Fremdryerterscheinung vor
sein unselbstisches Gefallen getreten sei, sondern daß er eine Wert e s s e n z

berührt habe, mit deren Seligkeitsgeschmack er angesteckt werde. Er

könnte um so eher glauben, in die Cemeinschaft eines vorhandenen Guts

außer ihm eingetreten zu sein, weil er sein eigenes Sein vorher leer wußte.

Sein Leben ist auch in Wahrheit nicht leer geblieben, sondern voll
geworden. Darin zeigt sich die axiologische C ü I t i gk ei t der genannten

Fremdwerterscheinungen, vorausgesetzt, daß man sich ihnen aufgaben-

willig hingibt. Aber muß darum die Lebenserhöhung, die man in der Hin-
gabe an seinen Staat oder an die Wahrheit erfährt, als eine vom äußeren

Objekt ausgehende Ueberleitung von Wertessenz auf uns erklärt werden?

Muß die innere Fülle aus dem Objekt genommen werden, das im Wert-
schein steht? Es gentigt zu sagen, daß es sich hier nicht um leeren
Scheinwert gehandelt hat, sondern daß zwischen dem Erscheinen des

Werts und der Willenshingabe daran eine wesenhafte Beziehung vorliegt

- sie wird sich uns noch enträtseln -, die sich darin fühlbar macht, das

in dem hingegebenen lch Wertgewißheit aufgeht. Nicht als ob in der be-

glückendtn Werterscheinung Wertessenz eingelagert wäre!

Aber das Sinnenich reicht weiter als der Ichsinn, und so fließen Quel'
len der Wertverseinlung schon bei unselbstischen §eelen. Um wie viel
mehr bei Selbstlern! Bei ihnen summieren sich irrtümliche Lebenspraxis

und ontologische Wertdeutung.
Irrtümlich war die Lebens p r a x i s der Hedonisten, die die leere

Werterscheinung der Lust für vollgenügende Werttraftigkeit nehmen. Sie

durchschauen nicht, da6 diese Werterscheinung ungenügend und darum

ungtiltig i s t. Ihre angebliche Wertgewißheit zerrinnt vor der Erfahrung,
daß das Ich fitr sich eine Wertnult ist und von der Lust seiner Zustände

nicht mit Gehalt erfüllt zu werden vermag. Irrtümlich auch ist die Lebens'

haltung der Cefallenverkoster, die beim Reize der altruistischen, sozialen

und ideellen Werterscheinungen stehen bleiben, ohne ihnen ihren Willen

zu schenken. Sie merken nicht, daß sie jene Werterscheinungen, indem sie

nichts tun, als daß sie ihren Reiz einsaugen, d. i. die Sättigung der ent-

sprechenden Gefallensregungen auskosten r, durch ihr Verhalten ungültig
machen.

Anders der ontologische Wertirrtum. Für ihn sind die Ziele

der altruistischen, sozialen und ideellen Gefallenregungen, weil u n s die

Hingabe daran eine eigentümliche Lebensseligkeit, in ihr Realwert erfahren

r vgl. meine ,,Psychologie des willens" S. ll2.
Schwarz. Das Ungegebene,
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läßt, selbst Realwerte. Der Ontologist glaubt in diesem Falle an die Edstenz
von Wertessenzen. Er faßt das Wertsein der wahrwertigen, nämlich Lebens-
genüge gewährenden, Werterscheinungen - sie sind eben darum nicht
leere Scheinwerte, sondern bewähren sich in axiologischem Sinne als,,gül-
tige" Werterscheinungen und insofern als Wertsein - als ein Wertfluidum
auf, das an dem betreffenden Gefallenobjekte hafte und von ihm ausgehe.

D o r t , in der praktischen Werttäuschung, wird axiologische Un-
gültigkeit mit afologischer Gültigkeit, h i e r, in der theoretischen Wert-
täuschung, wird axiologische Gültigkeit mit ontologischer Existenz ver-
wechselt. Leicht läßt sich zeigen, wie beide Werttäuschungen fortwährend
ineinandergreifen und sich gegenseitig immer von neuem fordern und fördern.
Wen Lust und eigene Person wie existierende Wertessenz angemutet hatten,
der ist geneigt, jegliche Werthaftigkeit als eine Art Essenz oder Anflug an
Existierendem anzusehen. Umgekehrt, wer Werte für Essenzen nimmt,
wird sich gern (obzwar nicht notwendig) schmeicheln, daß sie ebendamit
Schmeckbares und Leckbares, Uebertragbares und Nachahmbares sind.
Die Majaspinne der ,,imaginatio" (vgl. S. 79) zieht hier ihre Doppelfäden
und uns ins Netz, Ein Muster solchen verkehrten (imaginativen) Wert-
Iebens den Fremdwerterscheinungen gegenüber war uns in den Gefallen-
verkostern oder Reizhaschern begegnet. Als zwei andere Typen werden
wir die Mitwertstolzen und Vergottungssilchtigen kennen lernen. Sie alle
sehen in die Fremdwerterscheinungen eingeborenen Olanz hinein, llach dem

ihr lchsinn Fithler ausstreckt. So gewinnen sie sich daraus kein Lebens-
genüge. Die Fremdwerterscheinungen verblassen ihnen zu ungültigem
Wertschein, i h n e n beginnt die Craalsschale nicht zu leuchten.

§ 14. DaE Streben nach Mitwert.

Wir hatten gesehen: die axiologische Erfahrung verleugnet den Selbst-
wert der Lust und den seienden Selbstwert der Person. Hier wie dort ist
nur.Wertschein. Der werthungrige Mensch verzichtet trotzdem auf Selbst-
genuß noch nicht. Zwar ist seine unmittelbare Selbstsicherheit gebrochen.

Er bildet sich nicht mehr ein, aus dem eigenen Dasein als solchem Cenüge

zu ziehen. Aber er glaubt sich, so hörten wir, von Wertsubstanzen außer
ihm umgeben. Der Cefallensverkoster berauscht sich ästhetisch an ihnen,
Mancher andere stellt sich anders ein, Er sieht sich in jene Außenwerte
eingebettet oder wenigstens an sie angelehnt, und denkt, daß damit ihre
Werthaftigkeit auf ihn überfließe. Durch Teilnahme an anderweitem Werte
übertrage sich auf ihn Mitwert. Kraft solcher Empfindung, daß er Mitwert
habe, meint er in eiflem Ichgenusse neuer Prägung schwelgen zu können.

Wäre dergleichen Vertrauen auf Mitwert zuverlässiger als jenes, das

uns aut Selbstwert pochen ließ? Verstricken wir uns nicht auch hier in
Fäden der ,,imaginatio" und enttäuschen uns wieder nur an Wertschein ?



Das gilt es zu untersuchen. ;r*1.1:r., *',-ertstimmuns findet ihren
nächsten Boden dort, wo wir uns als Glieder menschlicher Gemeinschaften
wissen. Der Student, der auf seinen Verein überstolz ist und als Glied
desselben selbst in dessen Abnze zu strahlen meint; die Sprossen alter
oder berühmter Familien, die Träger geborgten Lichts, die nur die Planeten
und Trabanten der majestätischen Sonne ihres Geschlechts sind; die prah-
Ienden Einzelnen eines Stammes, Staates, einer Nation, denen ihre Gemein-
schaft das Größte auf Erden dünkt, und die aus der bloßen Zugehörigkeit
zu ihr Nimbus, Mit- und Abglanz für sich ableiten: das alles sind unlieb-
same Zeugnisse des Vereins-, Kasten- und Volksdünkels. Sie zeigen ohne
weiteres, wie viele Uebertreibung und innere Haltlosigkeit in der Mit-
wertstimmung unterläuft, wie viel Schein statt Seins dabei in Kauf genommen

wird. Weil sich aber die Eitelkeit des Einzelnen an der Eitelkeit Vieler
nährt und pflegt, ist es hier, verglichen mit der individuellen Selbstschätzung,
in gewisser Beziehung erschwert, daß die Empfindung innerer Haltlosigkeit
anklopft.

Andererseits bricht der Mitwertstolz doch viel leichter zusammen.
Er ist auf sehr viel Sand gebaut. Wer glaubt, daß die eigene Existenz
Wert hergebe, der mag sich schmeicheln, daß ihm dieser Wertgehalt niemals
geraubt werden, daß er höchstens mit dem Tode erlöschen könne. Wer
sich dagegen in geborgtem Werte sonnt, muß immer darauf gefaßt sein,

daß ihm solcher verloren gehe, wenn ihn der Wertspender aus der Wert-
gemeinschaft aus,schließt. Auch darin ist das Gefühl des Mitwerts un-
beständig, daß dieser wächst und abnimmt, je nachdem der borgende
Wert des Wertspenders steigt oder sinkt, wie derselbe denn auch völlig
verschwinden kann. Die Nation z. B., auf die man stolz war, kann unter-
jocht werden, und dann brennt Scham, statt Stolzes, im Herzen ihrer Bürger.

Ueber kurz oder lang läßt sich für aufrichtiges Wertbedürfnis die
Unsicherheit der Mitwertempf indung nicht verdecken. Bleibt man dabei,
in ihr Stillung seines Werthungers zu suchen, so muß sie wandern. Die
Mitwertempfindung muß wandern, bis sie auf einen allergrößten vermeinten
Selbstwert stößt, der niemals durch einen anderen überboten werden,
noch seine Wertfülle einbüßen kann. Je fragloser der Wert des Wertspen-
ders, an den man sich anlehnt, um so sicherer das Mitwertgefühl, das sich

aus der Zusammengehörigkeit mit ienem nehrt. Zut vollendeten Sicher-
heit nlüßte außerdem die Ueberzeugung gewonnen sein, daß man aus der
Cemeinschaft mit dem großen Wert weder herausfallen noch ausgestoßen

werden könne,
Wo aber findet man so großen Selbstwert ?

Verseinelndem Sinne liegt es nahe, fraglosen W € r t gehalt an ehesten

dort zu vermuten, wo der Eindruck des S e i n s gehalts am überzeugendsten
ist. In der größeren Existenzgewißheit sieht er größere Wertgewißheit
und umgekehrt. Was ist sicherer als die eigene Existenz? Die Familie,

8*
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deren Sproß und Glied man ist. So ist also sie Wertträger (Wertsubstanz)
für mich, und ich bin ihr Wertzubehör (Wertmodus). Was ist sicherer als
die Existenz der Familie? Die Nation, aus der sie ihrerseits entsprossen
ist, und welche die Familie überdauert, wie diese den Einzelnen. Was ist
sicherer als die Exisienz der Nation? Diejenige der ganzen Menschheit,
von der die Nationen Sprossen und Blüten sind. Und was ist sicherer noch
als die Existenz der Menschheit ? Diejenige des Weltalts, aus dessen Schoß
alles Sein geboren wird, und das unvergänglich dauert, ob auch alles Einzelne
wechselt und zugrunde geht, Auf solchen Gedankensprossen klettert das
Mitwertgefühl bei vielen, die das Bedürfnis haben, sich anzulehnen. Im
Universum sehen sie den festen unbewegten Wert, der ihren Mitwert gewähr_
Ieistet. Auch scheint €s unmöglich, aus dessen Wertgemeinschaft heraus-
zufallen. Wissen sie sich doch mit dem All der Dinge in unlöslicher Seins_
und darum Wertverflechtung.

In Wahrheit ist jene Stufenfolge, die aut einen unantastbaren Wert-
spender zu führen scheint, nichts Axiologisches. Sie ist rein gedanklich.
Das Canze, als dessen Glied man sich mit anderen seinesgleichen tindet,
braucht durchaus nicht wertwirklicher als der einzelne Teil zu sein. Eben-
sowenig muß es an Wertgehalt gewinnen, wenn es an Umlang gewinnt.
Wohl vermag jede Gesamtheit Cefallensregungen auf sich zu lenken, durch
die es in eigenttimlichem Wertlicht steht. Aber dieses Werflicht ist etwas
Unbestimmtes. Es nimmt leicht den Schimmer an, den man hineinträgt.
Allzuoft bedeutet ein menschliches Oanzes nur das Gerüst für die gleich-
artige individuelle Eitelkeit der Vielen, deren Einheit es ist. Das Ueber_
einzelhafte in der sozialen Werterscheinung ist noch unentwickett oder
verkümmert. Eine Anzahl Menschen sind sich der Verschiedenheit ihrer Art
von der Art Anderer bewußt und erheben solche blinde Verschiedenheit von
anderen Menschen zum Merkmale auch der Cesamtheit, die sie miteinander
bilden. Sich nur vortäuschend alsWedglanz des gemeinsamen Oanzen leuch-
tet hier der vergrößert gesehene Wert der Einzelnen, die sich an der Sonder_
art ihrer Existenz berauschen, als bedeute das bloße Unterschiedensein von
Anderen schon einen gegebenen Wert. Ihr eigener eingebildeter Wert ist
mit derjenigen der gleichen Werteinbildung von Kameraden vervielfältigt,
um ihn gedanklich sicherzustellen, nicht daß man in einem neuen
übereinzelhaften Wertgehalt I e b t. So hat hier das Ganze schlechter-
dings nicht mehr axiologisch zu bedeuten, als die Einzelnen, nämlich nichts.
Es handelt sich um vergrößerten Selbstwertschein, nicht um Mitwert an
einem überlegenen Realwert. Eitelkeit hat diese Stellungnahme geboren,
und Eitelkeit gefällt sich in ihr weiter, indem sie, den Gesamtwert größer
und immer größer s a g e n d, auch den Einzelwert, aus dessen Fasern
sie jenen gesponnen hatte, noch immer mehr vergrößern möchte.

Keine Eitelkeit der Einzelnen schaflt aus dem Ganzen, das sie bilden,
einen wahren Wertspender. Der Wert, den sie ihm zuschreiben, spiegelt nur
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ihre eigene Nichtigkeit, Wohl aber vermag der lebendige Odem der 6e-
schichte solchem Ganzen überindividuellen Gehalt einzuhauchen. Tausend-
fältig ist es geschehen, daß sich in das leere Volkstum geschichtliche Be-

stimmtheit gesetzt hat. Indem sich die Völker voneinander gesondert

haben, haben sie sich mit geschichtlichen Unterschieden erfüllt, die weit
mehr bedeuten, als ihre natürlichen Unterschiede. Diese sind ihnen ge-

geben, jene fordern von ihnen, und nun kann es sein, daß ein Volk
die Aufgabe ergreift, die Wesensart, die aus seiner selbständigen Kultur-
gestaltung leuchtet, würdig fortzusetzen und die Wege seiner eigenen

Geschichte fest und stark zu.gehen, auch durch Not und Kampf hindurch.
Auch sind in jedem Volke Männer aufgestanden, in denen sich die natio-
nalen Forderungen wie in lebendigen Mustern verkörpert haben, an denen

die Richtung sichtbar wird, in der das Volkstum gehen muß, wenn es seine

geschichtliche Erfüllung finden will. Erst wer sein Volkstum so erfaßt,
stellt es als übereinzelhaften Wert über sich, in den eingeordnet zu sein ihn

mit freudigem, vielleicht auch wehem Stolze, zugleich aber auch mit dem

Streben erfüllt, der Kindschaft in diesem großen Werte wtirdig zu w e r-
d e n. Und er ist von der stichhaltigen Werthaftigkeit des letzteren aiber-

zeugt, mag auch sein Volk von anderen Völkern unterdrlickt und unter
diesen geächtet sein.

Nicht also wächst hier die Wertgewißheit dadurch, daß nan sich von
dem Canzen hinweg, in das man sich unmittelbar hineingestellt tindet,
gedanklich in ein Ganzes größeren Umfangs eineignet, sondern dadurch,
daß man ersteres mit geschichtlichem Inhalte erfüllt sieht. Mit der Wucht
der Geschichte hämmert sich den Angehörigen eines Volkstums die über-

einzelhafte unverlierbare Bedeutung ihres sozialen Ganzen in die Seele.

Sehen wir dagegen das Volkstum nicht geschichtlich, und das heißt
unter Wertbestimmungen an, die in eine bloße Naturbestimmtheit hinein-
getreten sind, so bltibt es axiologisch ebenso nichtsbedeutend, wie dieselbe

Naturbestimmtheit bei den einzelnen Volksgenossen, die sie schon darüm
für einen selbstleuchtenden Wert halten, weil sie ihnefl in gemeinsamer

Einheit erscheint.
An der Hohlheit solcher Schätzung ändert sich nichts, wenn man

ihre Materie etwas anders wählt. Man könnte ja vetsucht sein, an seiner

vorgefundenen Existenz nicht das zu unterstreichen und in Einheitsfassung

vor sich emporzuheben, was man mit einer Reihe Gleichgesinnter als sein

U n t e r s c h e i d e n d e s von anderen Menschen erkennt, sondern das-

jenige, was bei allen Menschen übereinstimmt. Das Wahrgefühl
von Wert erzaubert sich aber gleich wenig, ob man seine wertleere Existenz
in ihren besonderen Rassenzügen oder in ihren gemeinsamen Menschheits-

zügen durch das gleiche Merkmal bei anderen Menschen vervielfältigt und
gedanklich steigert. Darum ist der Begriff der ,,Menschheit", an deren

große vermeintliche Einheit man gern das eigene Wertgefühl anlehnt,
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ebenso gehaltlos wie man selber. Die Weite seines Umfangs erhebt ihn
nicht über den blinden Volksbegriff, der auch nur die eigene Gegebenheit
aufbauscht, indem er sie auf ein Canzes ausdehnt. Im Gegenteil, das Ganze

,,Menschheit" ist, so groß es gesehen und so groß es gesagt wird, noch viel
nichtssagender, als das wurzelfeste Ganze eines Volkstums. Es bleibt
geschichtslos, ein leeres Gedankending, fernab von der historisch gewordenen
Fülle und Anschaqlichkeit,. die ein Volkstum über sich hinaus und in über-
einzelhafte Bedeutung hineinhebt. Die geschichtliche Cewißheit erhält
sich nicht, sondern weicht, wenn man vom besonderen Volksganzen zum
allgemeinen Menschheitsganzen übergeht.

Aber die Nüchternheit des Menschheitsbegriffs wird gern verhilllt,
indem man ihn mit ideellen Coldfäden durchwirkt. Man verknüpft
ihn mit allerlei Gedanken von Gerechtigkeit, Liebe, mit Zukunftsträqmen,
indenen mandas Verhältnis aller Einze I m e n s ch e n zu e in a n d e r
versittlicht sieht. Unter der bewegenden Kraft dieser ideellen Zutaten
täqscht man sich soziale Bewegtheit vor, täuscht man sich dari.tber
hinweg, daß die kahle Vorstellung eines Menschheits ganzen gar keine be-
wegende Kraft besitzt. Oder man spielt mit dem Merkmale der,,Ver-
nünftigkeit", durch die sich der Meflsch vor allen übrigen Lebewesen aus-
zeichnet. Die Menschheit in m i r sei vollendet, wenn meine,,Ve r-
nünftigkeit" vollendet sei. Hier wie dort gleitet die Schätzung,
daß man Mitwert an dem gegebenen großen Menschheitsganzen sei, in
ein ganz anderes Fahrwasset hintiber. Das Oanze ,,Menschheit", an dem
man Mitwert sucht, ist und bleibt eine I e e r e Werterscheinung. Wie
es gegenüber der geschichtlichen Fülle, durch die sich ein Volk,.ein Staat
als Ganzes bestimmt, ein haltloser und gehaltloser Schatten ist, so erweist
es sich nicht einmal dem. geschichtlosen Volksbegriffe überlegen. Denn
ob man einer Cesellschaft die Züge seiner blinden nationalen oder seiner
blinden Menschheitseigentümlichkeit leiht, das kommt, wie wir uns über-
zeugt haben, auf dasselbe hinaus. Man lehnt beidemal nur das eigene leere
Sein an seine eigene ebenso leere Vergrößerung an, und es liegt nicht der
geringste Grund vor, ein axiologisches Mehr demjenigen zuzubilligen, der
sich lieber als Clied des Menschheitsganzen, denn als Clied seines Volks-
ganzen bespiegelt.

Axiologisch inhaltslos in gleicher Weise sind also alle bloß naturhaften
Verbände von Menschen, einerlei ob sie größer oder kleiner sind, ob man
sie aus den Verschiedenheitsmerkmalen ableitet, durch die sich ihre Teil-
haber von andern unterscheiden (Volkstum), oder aus den Gleichheits-
merkmalen, in denen sie mit andern übereinstimmen (Menschheit). Es
gibt hier keinen Wertunterschied, weil keinen Wertgehalt. Will man trotz-
dem bei einem Ganzen größeren Umfangd an seienden Mehrwert glauben,
so ist es nur etwas Halbundhalbes, daß man nicht noch weiter, über die
Menschheit hinaus, geht. Läßt man einmal die geschichtliche Bestimmtheit
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tort, so liegt kein Anlaß vor, sich zurückzuhalten. Dann vergleichgültigt

sich auch noch diejenige Unterschiedenheit, in der man sich von Tieren

und Pflanzen sieht. Es erscheint als menschliche Eingebildetheit, aus

dem Sonderganzen,,Menschheit" einen besonderen Wert zu konstruieten'

Man fängt an, sich, statt mit allen Menschen, vielmehr mit allem Seienden

in eine große. allumfassende Einheit, die Einheit des Universums (wenn

es Einheit wäre!), eingebettet zu denken' Das Weltganze empfängt den

Stempel des höchsten und letzten Selbstzwecks, an dem das menschliche,

rvie jegliches Einzelsein Halt und Mitwert findet. Der Menschheitsstand-

punkt, der doch nur aus dem eigenen Sein eine große glänzende Seifenblase

macht, ist eben ganz besonders unstichhaltig. Er muß entweder umschlagen

in das Bekenntnis zu Staats- und Volkstum, wenn man die geschicht-
liche Verschiedenheit betont - mit diesem Bekenntnis lernt

man Demut vor der Größe geschichtlichen Lebens -, oder er muß um'

schlagen in das Bekenntnis zum Pantheismus des Seins, wenn man die

natürtiche Gleichheit betont. Im letzteren Falle flüchtet die

Wertfunktion vom Stamme zur Art, von der Art zrr Oattung und findet

nirgends Ruhe, bis sie tlas Sein überhaupt erreicht hat. Die Stimmung

des Pantheismus stellt sich ein.

Mit ihr weicht die blinde Eingebildetheit. Je weniger'man sich, anr

Ganzen der Welt gemessen, als etwas Besonderes empfindei, um so weiter

entfernt man sich von Selbstgefälligkeit. Diese nährte sich gerade vofl

der Betonung des eigenen Selbst als eines eigentümlichen, das sich von

anderem unterscheidet. Jetzt weiß man, daB man nichts ist, was nicht

andere Menschen, Lebewesen, Dinge auch sind. Wenn aber nichts vom

Selbstsein übrig bleibt als das btoße Sein, ist man dann überhaupt noch

Wert? Gerade das bloße Sein in sich vermag ja nicht zu befriedigen (vgl.

§ 12), und auch die Täuschung, die im btinden Menschheits- und Volks-

gefühl wirkte, muß hier versagen. Dort warf man beidemal aus zieraten

der eigenen Existenz, so leer sie war, Wertschein auf ein Ganzes von seines-

gleichen heraus, damit er auf einen selbst zurückstrahle. Man übertrug

a(f das naturhafte Volksganze und auch noch auf das Menschheitsganze

einzelne Merkntale von sich, um sie in der Maske von Mitwert wieder zu

empfangen. Man füllte das eigene Sein, dessen Leerheit nach Inhalt ver-

langte, mit wertgebenden Bestimmtheiten, die zwar dem Lebensgefühl

des Ich entnommen waten, äber, umgeprägt zu Eigenschatten von um-

fassenderen Lebensgrößen, borgend von sozialem Werteindrucke, mit über'

einzelhaftem Anstriche zurückkommen konnten. Jetzt hat das lch nichts

mehr als sein blindes Daseinsgefühl. Jede inhaltliche Bestimmtheit, aus

deren Verfielfältigung man Wertgefühl ziehen könnte, fehlt. Denn Bestimmt-

heit ist Unterschiedenheit. Hier abet soll nur das tiberall Cleiche gelten.

Damit begegflet dem gehaltlosen eigenen Sein auch draußen von jeglichem

E i n z e I sein her immer nur die gleiche Gehaltlosigkeit' So leer es selber
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bleibt, so nebelhaft und unbestimmt blickt alles umgebende Einzelsein
es an.

Statt in verschleierten Selbstgenuß zu verfallen, sagt daher pantheisti-
sche Cesinnung zu aller .menschlichen und geschöpflichen Eingebildetheit
entschieden ,,Nein". Sie verfielfältigt nicht mehr die menschliche Schein_
haftigkeii mit derjenigen anderer Menschen oder Dinge, sondern setzt
das All als eine eigene übermenschliche und überdingliche Größe,
die nicht nur umfassendes Dasein, sondern allerreichster Wert sei- Un_
ermeßlicher Bedeutungsgehalt sei hier gesammelt, eine Werthaftigkeit hier
verwirklicht, die ailem Einzelnen überlegen sei, und von der alles Einzelne
seine Güte borge.

Das ist keine eitele Aufgeblasenheit mehr, und dennoch ist es optische
Täuschung, nicht selbstsüchtiger, sondern verseinlungssüchtiger Art. Sie
kommt von unserm Drange nach Wertganzheit, unserm Triebe zu einem
höchsten Lebensgqte. Dieser Werteinheitshunger, der sich von allem ein_
seitigen Werthunger unterscheidet, wirft sich gleichsam in unser Vorstellen
hinaus. Er läßt uns danach jagen, uns von Wertunendlichkeit, solange
wir sie nicht in uns haben, ein B i I d zu machen, und nun machen wir
uns oder es macht sich in uns das Bild einer unendlichen Wertessenz. Die
Phantasie baui sich ein gleichsam sichtbares höchstes Gut auf, nach dessen
Clanz man nur zu fassen braucht, um davon angesteckt und vergoldet
zu werden. Wir nannten diese auswärtigen Gleichnisse innerer Willens-
strebung ,, Cotterscheinungen,,. Die Einen stammeln in diesen, die Andern
in jenen Traumbildern von solch seiendem höchsten Gut. Bald heißt es,
daß uns die unendliche Wertsubstanz als oberste Ursache gegenübersteht,
deren Wirkungen unaufhörlich zu uns herübergreifen; dies die theistische
Gotterscheinung, Bald hält man dafür, daß wir inbleibend von ihr ab-
hängen, in ihren ewigen Grund ewig eingebettet sind. So die pantheistische
Gotterscheinung, um die es sich uns jetzt handelt. Wir sehen Wertunend_
lichkeit als das Weltganze. Der Wunsch, sich mit dem Unendlichen in
Seins- und damit in Wertverf lechtung zu wissen, scheint hier ohne weiteres
€rfüllt. Der werthungrige Mensch dünkt sich von dem ringsum ausgebreiteten
Allsein umfangen. Er erträumt sich davon letzten und festesten Halt,
an den er sich klammern kann, nachdem das Eigenwertgefühl seine axio_
logische Ohnmacht offenbart hat. Dort die Wertsubstanz, wir der Wert_
modus, auf den Wertströme überzugehen scheinen. Zwar lasse unsere
Endlichkeit nicht zu, daß wir an.der vollen Gottesbeschaffenheit des A s
teilnehmen. Die kosmologische Verschiedenheit von Gott bedinge, daß wir
ihm axiologisch nachstehen. Aber uns werde doch wesenhafter Cehalt
von Gottnatur geborgt. Durch unser Sein gehe ihr Wertatem.

Aber merkwürdig! Gerade indem wir uns in Oedanken dem großen
Sein nähern, an dessen Werthaftigkeit sich unsere W e r t gewißheit auf_
richten will, überfällt uns dje Gewißheit unseres axiologischen N i c h t-
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seins, werden wir unversehens und nachdrücklich der eigenen Leerheit

und Armut inne. Man sollte neinen, die Seinsverflechtung, in der wir
mit der Unendlichkeit zu stehen glauben, mtißte für uns unmittel-
b a r e Wertverf lechtung bedeuten' Die Eingeschlossenheit in jene müßte

uns ohne rueiteres ihrer Werthöhe teilhaftig machen, so daß wir unsern

Mitwert nur zu entdecken brauchten. Aber er gibt sich nicht als ein Wert,

der ist, sondern als ein Wert, der werden soll. Es ist, als ob sich der Wert-

tropfen aus der Unendlichkeit nur schenken könnte, wenn wir zuvor jeden

Tropfen endlichen Werts fahren lassen, und dann erfüllt er uns mit dem

Cefühle eines Gehalts, den wir erst auszuwirken haben. Unsere Individuali'
tät wird uns gleichsam nur um den Preis bestätigt, daß sie uns unendliche

Aufgabe wird.
Rätselhaft dies Kleinwerden in Gedanken an de"/ großen Wert, nach

dessen Nähe man langt, um daran teilzuhaben ! Wir könnten von einem

Paradoxon der Mitwertempfindung sprechen, wonach sich die Sicherheit

der Wertteilnahme in demselben Atem, da sie erlangt schien, schon wider-

ruft und sich nur durch Handeln zu verwirklichen verspricht. In solcher

Weise hat Schleiermacher den Pantheismus erlebt.
Dasselbe Kleinwerden kann sich auch anders äußern. Man hört auf,

sich für das Besondere zu halten, als das man sich ursprünglich glaubte,

und begibt sich auch noch des Gedankens einer besonderen Auszeichnung,

die einem die Oemeinschaft mit dem großen Werte einbringe. Nur das

Cefühl bleibt, kein Nichts, keine Wertnull zu sein, weil man durch das

Höhere und in ihm sei. Ein Fünkchen Eigenliebe tlackert auch noch in
solcher Mitwertstimmung, um immer mehr dahinzuschmelzen über dem

Bewußtsein: auf uns selber kommt es überhaupt nicht an. Wit sind ver-
gänglich und können uns nicht Dehaupten. Cenug, daß etwas Andetes

da ist, das bleibenden Wert hat, aus dem wir nicht herausfallen können

und durch das auch wir vorübergehend etwas sein konnten. Die reine

Hingabe ist hier nicht mehr weit. Der Mensch ist von der Selbstüberhebung

zur Selbstbescheidung gekommen, der Schritt zur Demut ist ihm gelungen.

Indem er sich beugt, regen sich aber auch schon die Schwingen eines neuen

Wertlebens, das ganz über ihn käme, wenn er, ohne jeden Wunsch sich

selbst zu fühlen, ganz zu selbstvergessener Tätigkeit schreiten könnt€.

Dann schallte sich in ihm innerlich belebender Wert, statt daß er

Halt und Anlehnung an (vermeintlich) seiendem bedilrfte. Ange-

lehnt bleibt er noch zu sehr in der Hingabeform der Stimmung und

kommt nicht zut Hingabeenergie des Tuns.

Es ist, nach allem Vorangehenden, ein kennzeichnender Zug der

Mitwertemplindung, daß sie sich nicht rein zu erhalten vermag. Sie ist

immer gleichsam im unsteten Gleichgewicht. Sie sucht sich bald in diese

bald in jene feste Lage zu stellen. Die verschiedensten Wertfühlungen
gehen bei ihr ineinander über. Es ist ein stimmungsmäßiges Herüber- und
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Hinüberspielen, das nur darum nicht deutlich bewuBt wird, weil verseinelnde
Gedankenzutaten die Unausgeglichenheit des Oemüts meist verdecken.

Die Personwertstandpunkte , die der Mensch itberhaupt einnehmen
kann, sind eitles Pochen auf sich selbst, Nachahmung von anderweitem
Wert, Eigenwert-Erwartung oder -Hoffnung aus dem Dienste an fremdem
Wert (Moralismus) und Teilnahme an anderweitem Wert. Wer sich in
M i t w e r t sättigen möchte, Wertteilnahme sucht, dessen Erleben kann
nicht umhin, zu schillern, Es schillert unv€rmerkt entweder in der Farbe
eines der drei anderen Personwertstandpunkte, oder aber es nähert sich
scho[ der Höhenluft freier unselbstischer Hingabe, in der iede Art SIcht
nach Selbstgenuß zunichte geworden ist.

So sahen wir am blinden National- und Ärienschheitsgefühl die
ursprüngliche menschliche Eitelkeit zum Vorschein k0mmen. Man genoß
im Volks- und Menschheitsganzen auf dem Umwege über die Gesamtheit
des eigenen Seins, das als Eigenwert nicht mehr gesichert erschien. Nach
der entgegengesetzten Seite schlug die Mitwertempfindung im gereinigten
Nationalgefühl, das geschichtlich getragen wird, aus, Cerade wenn man
sich vom geschi chtli chen Werte des Volkstums berührt filhlt, ver-
nichtigt sich die völkische Einbildung. Man spürt den Geist der Nation
nicht wie ein Kontagium, das sich von seltlst ausbreitet, sondern als eine
ideale Forderung, die erst zu erfüllen ist. Es ist, wie wenn der Nationalwert
bei einem selbst vorher nur der Möglichkeit nach da wäre, Erst wenn man
als Führender die völkische Aufgabe ergreitt und schöpferisch daran arbeitet,
steigt es wie Verwirklichung des Werts in das Bewußtsein, genauer: er
w i r d in unserer eigenen unselbstischen Hingabe und verbreitet sich nicht
von außen auf uns herüber. Aehnlich bei den Geführten, in deron Nationl-
empfinddng freudige Nachahmung lebt. Ihr Blick richtet sich auf die großen
Muster, die die eigene völkische Art im Laufe der Geschichte hervorge-
bracht hat. Diesen wollen sie nacheifern. Solange hier das nationale
Vorbild nicht erreicht, dort die nationale Aufgabe nicht befriedigt ist,
genügt man weder sich selbst, noch ist man Mitwerts an der Wertwahr-
heit der Gemeinschaft sicher. Man fühlt, daß man mit seinen Volksge.
nossen keinen gemeinsamen Wert hat, sondern daß sich in allen zusam-
men gemeinsamer Wert erst schaffen muß, dessen Bedingung die Hingabe
an die Gemeinschaft und ihr geschichtliches Leben ist.

Der Vernichtung der völkischen Einbildung gegentjb€r der inneren
Größe geschichtlicher Aufgaben entspricht die Vernichtung der mensch-
lichen Einbildung gegenüber der äußeren Größe des als Wertträgers vor-
gestellten Alls. Auch hier ein Schwanken der- pantheistisch umgefärbten -Mitwertempfindung. Das Selbstgefühl wird von der Größe des Alls zuerst
niedergeschlagen, um sich dann wieder an ihr zu erheben. Bei uns Unruhe
und Zerrissenheit, dort feierliche unaufhebbare Einheit. Hier sinkt unser
Wettgefühl. Sogleich aber richtet sich in unserem Gemüt die großartige
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Ruhe des Alls auf, wobei sich das Gefühl des Widerspruchs auflöst, in dem

wir zu den Naturgewalten stehen. Sie schienen in blinder Sinnlosigkeit

allen menschlichen Wert zu verneinen. Jetzt zeigl sich, daB unser Wert
der ihrige und ihr Wert der unsrige ist, nämlich derselbe eine, allesseiende

Wert, der über Bewegtem und Unbewegtem, Lebendem und Totem, Croßenl

und Kleinem ausgegossen ist. Das läßt bei uns Demut und Stolz ineinander

fließen. Selbstvergessen möchte sich der Pantheist an das erlösende All
hingeben. Aber was könnte er ihm geben ? So nimmt er von ihm sich selbst

als Aufgabe. Sein Sein als Aufgabe nehmen hieße eigentlich die Hin-
gaben ergreifen, durch die man es entwickeln kann. Der Pantheist begnügt

sich statt dessen meist mit bloß ästhetischer Stimmung dem All gegenübet-

Er bewundert es und betet es an und steigert darüber das Gefühl des eigenen

Mitwerts. Je mehr er zur Oröße des Alls aufschaut und je mehr er sich in
diese einschaut, um so mehr fühlt er sich von ihm getragen und gehoben 1.

Immer wieder gewahren wir, wie sich die Seelen innerlich umstellen,

ihre Mitwertstimmung sich der Gesinnung der Hingabe zu nähern beginnt.

Der Mensch, der sich demütigt und bescheidet, ist nicht weit davon, daß

er seiner Selbstischkeit vergißt. Die Mitwertempf indung läßt sich eben

nirgends rein als solche aufrecht erhalten, auch nicht untef der Voraus-

setzung, daß man mit einem unendlichen Wert in Seinsverflechtung steht.

Statt daß ihm die vermeinte Seinsverflechtung ungehemmte und schranken-

lose Wertgewißheit bringt, erlebt der Mensch jene eigentümliche Vernich-

tung seines Stolzes, auf welche dann erst, wenn er ihr freiwillig nachgibt,

das Oefühl der Erhebung folgt.
So entfaltet sich ifl axiologischem Erlebcn, was schon im Begtiffe des

Mitwerts liegt. Die Freude an Mitwert ist gleichsam unselbstische Ein-
gebildetheit. Wer auf Mitwett gestimmt ist, hat aufgehört, sich unmittel'
bar zu betonen; er ist mit mittelbarem Wert zufrieden und ordnet sich

unter. Bei ihm zeigt sich schon etwas von der Hingabe, die gar nichts

für sich sein will, aber sie ist immer noch untermischt mit begehrender

Selbstgefälligkeit, Bald das eine, bald das andere Merkmal, die Beziehung

zur Unselbstischkeit oder die Beziehung zur Eingebildetheit, drängt sich

in der Mitwertempfindung zur Herrschaft. So muß sie umschlagen und

umschlagen, bald unter sich zur gewöhnlichen Eitelkeit, bald über sich

hinaus zu selbstloser Hingabe. Jenes unerwartete Kleinwerden des natür-
lichen Selbst gerade dort, wo in der Anklammerung an einen vermeintlich

allergrößten Wert die Mitwertempf indung ihre ungebrochene HÖhe und

Sättigung gefunden haben sollte, zeigt den inneren Umschlag nach der

Richtung der selbstlosen Hingabe an 2.

t Aehnlich der hebräische Theismus der Lobpreisung de§ gebietende[ Herrn
dürch seine Auserwählten-

2 Sich demütigen erscheint leichter als sich velgessen und wird auf dem Wege

zum richtigen Verhalten zuerst gefunden.
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§ 15, Das viorlach versahiedene Verhalteu zu Gotterscheiaungeu
und W erterscheinungen.

Höchstes Cut will sich in unserm Willen schaffen, Gotterscheinung
täuscht es wie gegeben vor. Man glaubt an eine seiende Wertessenz, die
den Himmel der Seligkeit in sich faßt und versetbigt sie hier mit dem einen
Sein, das überall gegenwärtig sei (die pantheistische Gotterscheinung),
dort mit dem höchsten Sein, das alles Endliche überwohne (die theistische
Gotterscheinung). Solange man nicht durchschaut hat, daß in der Gott-
erscheinung letzte Willenspannungen bildlich werden und daß, wenn sich
diese lösen, jene ihr verseineltes Kleid verliert, zielt nach ihr die Wert-
sehnsucht aller Unerlösten.

Wer die Bildlichkeit der Ootterscheinung für vorhandene Wertessenz
nimmt, kann sich zu ihr in vierfacher Weise verhalten. Es sind dieselben
Unterschiede, mit denen wir die Menschen auch.gegentiber allerlei Fremd-
werterscheinungen eingestellt finden.

Diese Unterschiede sind zunächst im allgemeinen zu schildern. D a s
Verhältnis eines Dieners zum Herrn kann als Bei-
spiel und Symbol dienen. Der Diener mag seinem Herrn aus
freier Liebe dienen, ohne etwas für sich zu begehren und zu beanspruchen.
Das ist nicht der Fall, um den es sich jetzt handelt. Eben davon, daß man
mit reiner unbegehrlicher Hingabe in einer Fremdwerterscheinung lebe,
wollen Tausende nichts lvissen. Sie ist der Herr, auf den das Beispiel zielt,
und der Diener sind wir. Der Diener mag zweitens seinem Herrn um Lohn
dienen, den er empfängt. Drittens mag er meinen, den Bedeutungsgehalt
seines Herrn dadurch auf sich zu übertragen, daß er ihm nachahmt. Die
z\ryeite und dritte Möglichkeit veranschaulichen das Verhalten derjenigen,
denen das Fremde, das ihnen als Wert erscheint, Mittel und Sprungbrett
ist, um selbst in Wert zu k o m m e n. Ihre unmittelbare Selbstsicherheit
ist gebrochen. Sie bilden sich nicht mehr ein, aus dem eigenen Dasein als
solchem Genüge zu.ziehen, und begehren sich Daseinserhöhung, die Er-
fahrung persönlichen Werts, aus anderen Wertquellen zu verschaffen,
Sie streben nach etwas, wovon sie sich selbst leer wissen. Die vierte
Möglichkeit ist der Mitwertglaube. Der Diener hat nach wie vor aufgehört,
seines gegebenen Personwerts sicher zu sein. Dennoch meint er, sich nicht
erst um Personwertgewinn in besonders darauf gerichteten Anstrengungen
bemühen zu btauchen. Aus dem Verhältnisse zu seinem Herrn fließe ihm
die Daseinserhöhung von selbst zu. Bereits durch die Zugehörigkeit zu
diesem s e i sein Leben erhÖht. Von dem Glanze, der um seinen Herrn
strahle, falle auf seine eigene Person ein verklärender Strahl.

Nachahmung und Mitwertglaube sprechen beide von demselben Wert-
hunger und Clücksdurst, befriedigen ihn aber in verschiedenem Sinne, und
beide haben ein Doppelgesicht. Soweit sich der Mitwertsüchtige als Teil-
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haber eines umschließenden Bedeutungsgehalts träumte, fühlte er in seinem

Vorzuge s i c h. Aber indem ihn gerade seine Mitwertempf indung den

großen Wert ehren lehrte, an den sich seine Bedürftigkeit anlehnte, schlug

der laute Stolz in Demut um. Im andern Sinne schwankt die Weise der

Nachahmung. Sie schwankt zwischen dem ehrlichen Streben, mehr zu

werden, und zwischen dem begehrenden Streben, mehr zu haben. Zumal

wer in letzterer Weise nachahmt, hungeft nach Selbstgenuß. lhm verwebt

sich das bewunderte Fremde mit dem neuen starken Eindrucke, den e r

davon hat, und den er auf s i c h übertragen möchte. Er begnügt sich

nicht, wie der vom Volkstum oder Menschentum Eingenommene oder wie

der schwärmende Pantheist, mit dem Brosamen von Mitwert, der

einem von selbst zuzufallen scheint, sondern müht sich um C I e i ch w e r t.
Kurz, der begehrlich Nachahmende betrachtet Wert wie eine Essenz,

die, während er sich selbst von ihr entblößt fühlt, irgendwie draußen an'

zutreffen sei. In sie will er hineinlangen. Je mehr Glanz sie ausstrahlt,

um so mehr mÖchte er solchen Clanz in sich hineinziehen, und so wird sein

Nachahmungsbegehren hemmungslos von höherem zu höherem Sein weiter-

stürmen. Erst beim höchsten Sein als dem vollendeten Vorbilde wird es

Halt machen, sowie auch der Mitwertbedürftige nicht eher ruht, als bis sich

seiner Vorstellung ein allerhöchster Wert zeigt, in den er sich e i n geeignet

fühlen kann. Nur der nachahmende Mensch kann es nicht aushalten, Wert'

vollendung auSer sich zu sehen. Selbst noch unendliche Wertfillle und

gerade sie möchte er sich durch eigenes Tun a n eignen. Den letzten Gegen-

stand seiner Sehnsucht zeigt ihm die theistische oder pantheistische Cott-

erscheinung, jenes Bild, das man ,,Cott" genannt hat, und in dem das eine

Sein, das höchste Sein -und der Begriff einer alle Seligkeiten seienden Wert-

essenz durcheinanderwirbeln.
. Diese Bildlichkeit, die aus innersten Tiefen aufquillt, aber über uns

hinaus gesehen wird, hat es von jeher den werthungrigen l\lenschen am

meisten angetan. Ihr gegenüber sind alle vier Verfahrensweisen geübt

worden, die wir vorhin genannt hatten. Zunächst die zweite unseres §ym-

bolischen Beispiels, die moralistische, dienerische. So war, wenn man

von den großen Erscheinungen des Prophetentums absieht, im allgemeinen

die hebräische Frömmigkeit. Wir kennen sodann aus dem vorigen Para-

graphen die pantheistische Stimmung, daß man als Einzelsein Mitwert an der

Werthaftigkeit des Allseins habe. In der Tat liegt es dem Pantheisten nahe

genug, sich mit seinem,,All" in natürliöher Cemeinschaft, kraft derer er

sich Cottwerts unmittelbar teilhaftig fühlt, zu erblicken. Aber das Gefühl,

an der Unendlichkeit teilzunehmen, ist nicht auf die pantheistische Gott-

erscheinung beschränkt. Weiß sich doch der christliche Theist mit seinem

ienseitigen,,Gott" in ge sch ichtli cher Wertgemeinschaltl'

r Freilich ist in dieser Wertgemeinschaf t, der Ueberweltlichkeit det theistischen
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Eine dritte Weise, zu Cott Stellung zu nehmen, ist die der Nachahlnung.

Zu ihr mag zunächst der Theismus auffordern, sofern er dem Menschen

eine vollendete Wertgröße vorhält. Da sie alles endliche Sein unter sich
läßt, so kann nicht die Rede davon sein, daß man an ihr teil h a t , aber
vielleicht kann man ihr zustreben. So wenig sich freilich der Mit-
wertglaube auf die pantheistische Gotterscheinung beschränkt, son-
dern auch zu eigentümlicher theistischer Frömmigkeit, der christlichen,
führen kann, so wenig findet sich die Lebensbefriedigung im Wege der
Nachahmu ng an den Theismus gebunden. Auch der pantheistischen

Gotterscheinung gegenüber kann sich der Mensch zur Nachahmung stimmen.
Wir sind hier ganz allgemein auf dem Boden der Vergottungs-
nr y s t i k, die, ursprünglich griechisches Gewächs, noch heute nachwirkt.

Die ,,mystische" Lebensführung sticht von jener, die wir in Vorher-
gehendem als die kennzeichnend ,,pantheistische" ansehen durften, auf-
fällig ab, Der Pantheist meint im ersten Rausche, an der Oöttlichkeit
seiner ,,Cottnatur" ohne weiteres teilzuhaben, bk sein Stolz in Demut
umschlägt und ihm die Ahnung aufgeht (Spinozas V. Buch der Ethik zeigt
den Umschlag), daß Lebensgehalt kein Besitz, sondern eine Aufgabe ist.
So k o m m t er in Abstand von dem großen Ganzen, das ihm Wertallheit
bedeutet, nachdem er vorher geglaubt hatte, in dessen Seinsstrome ohne
weiteres zu stehen, Umgekehrt der mystische Nachahmer. Er fängt
mit dem Abstandsgefühle a n, und endet mit der lllusion der Eins-
oder Oleichwerdung. Werthaltiges Sein, an das er glaubt, steht ihm zunächst
wie etwas Auswärtiges, in gesonderter Existenz, gegenüber. Aber er hofft
durch angleichendes Verhalten das entfernte erreichen und den dort ver-
flößten Wert für seine Person heben zu können, Er hofft selbst die Form

ienes Seins anzunehmen, das ihm in sich vollkommen und wesenhaft er-
scheint, und jeglichen Zeugen menschlicher Bedürltigkeit ausgestoßen hat.

Ootterscheinung entsprechend, eine größere Spannung. Der christliche Theist
sieht erstere mit dem ,,Herrn der welt" nur unter der Bedingung eröffnet, daß
sich der Mensch jeden Versuchs begibt, sich von selbst aus dem Cerlihl solcher Wert-
gemeinschaft heraus Teilnehmerwert zuzuschreiben oder das göttliche Sein [ach-
zuahmen. Es würde auf diesem Boden als eine lächerliche Anmaßung erscheinen,
wenn der Mensch versuchen wollte, Cottes Eig€nschalten in 6ich herzustellen. Ihm
geziemten Grenzen der Ehrfurcht und Bescheidenheit. Auch könne es ihm über
d€r strengsten Cesetzeserfüllung und noch so hoher Steigerung guter Vy'erke niemals
gelingen, das Cottesgut zu gewinnen. Statt in sich die Gesinnung des Neides zu
rähren nach dem Schlangenrat, ,,sein zu wollen, wie Oott", müsse er einsehefl,
daß die Holfart und Selbstherrlichkeit solcher Bemühungen Gott nur beleidigen
könne, Gottes Herrlichkeit lasse sich nichts nehmen. Man h a t keinen Mitwert
von Oott, noch weniger soll man nach Gleichwert mit ihm Etreben, sondem man
b e k o m m t Mitwert uflter bestimmten Bedingungen des Glaubens, so zwar, daß
die Spendung des Mitwerts an Gottes Willen, nicht an me[schliches Tun geknüplt
ist. Die Mitwertempfindung des Christen heißt ,,Glaübe". Bei ihr wird jene Demut,
die beim panth€istischen Crundgefühle wie von selbst hervorkam, gefordert.
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Die Färbung dieser seligmachenden Wertessenz hängt von der Weltanschau-
ung ab, zu der er sich bekennt, und dadurch wieder bestimmt sich die Art
des Verhaltens. Je nachdem man sich das eine oder höchste Sein kosmo-
logisch ausmalt, es in diesen oder jenen Zügen erblickt, wird die Jttethode

der Nachahmung wechseln.

§ 16. Nachahmungsmystik.

Wi€ verschieden ist z. B. die pantheistische Weise der Stoiker von der

theistischen Nachahmungsmystik Plotins !

Die Stoiker betrachteten den logisch vorstellenden Teil der Seele

unter dem Namen ,,Vernunft" als ei4e göttliche Wertessenz, die in uns

hineingetreten, oder auch als Denken, das in uns Gott geworden sei r.

Das Denken dieser in uns gegebenen Wahrheit, der reinen Vernunft, bewege

sich in Gedanken von Einheit, Maß und Ordnung. Ebendarum erscheine

uns Einheit und Regel als höchster Wert, als Wert der Vernünf tig-
k e i t. Wir würden in die Seinsweise der absoluten sinnenfreien Ver-
nünltigkeit hineinkommen und dadurch allen Wertüberschwang auf

uns leiten, wenn wir in der eigenen Lebensführung alles unterdrückten,

was von Einheit und Regel abweiche. Es gelte jene göttliche, in sich selbst

beseligte Einheit, Ordnung und Regel , die zunächst nur die denkende

Provinz unserer Seele durchzidhe, in unserem ganzen Leben nachzuahmen.

Solange wir maß- und einheitslos unseren dunklen Strebungen und Ce-

fühlen nachgäben, bleibe die Geistigkeit in uns verdunkelt, Das trübe und
beständig verwirrte Triebleben sei nur unsere Oberfläche, so sehr es dem

lustgierigen und eitlen Sinne als vermeintlicher Kern erscheine. Wir würden
hier von Scheinwerten geäfft. Det Tor verfalle ihrer Täuschung. Der

Weise verschmähe den Tand der Oberfläche. Er regele alles wollen und

Fühten nach den Einsichten der Vernunft. Indem er sich den heftigen

Gegenwirkungen der Leidenschaften verschließe und sie auf lllaB und

Grenzen bringe, werde er von dem ewigkeitserfüllten Wesen der in ihm

seienden Vernunft überformt. Durch sein Vernunft behauptendes Ver-

halten walle diese in ihm auf und werde schmeckbar. Ihr 'ursprünglich

verborgener Feingehalt entschleiere sich und trete als Beseligung zu-

tage.
Der Versuch der Stoa, es der sinnenfreien Eiflheit ihres pantheistischen

Gottes, dessen Vernunltsame überall, auch bei uns, ausgebreitet sei, gleich'

zutun, mußte scheitern. Vergeblich bemüht man sich den Leidenschaften

gegenüber um Leidlosigkeit, wenn man sich allein auf die erkennenden

Kräfte verläßt. Und im Nirwana der Leerheit von allen Gelühlen bemüht

l Man erinnere sich der alten Auffassung, daß sich die Wahrheit erkennende

Seele mit der Wahrheit verähnliche (vgl, S.99). Die Griechen habefl diesen Vorgang

der Verähnlichung in ein ruhendes göttliches Teil der Seele ,,Vernunft" umgemünzt.
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man sich vergeblich um den ersehnten Vernunftgeschmack. Statt da8
man Seligkeit genießt, hat man vielmehr die Bedingung, unter der sich

W€rtleben im Menschen s ch affen kann, aufgehoben. Letzteres braucht
das Spiel unselbstischer Gefallensregungen, es braucht die Zqwendung zu

den Werterscheinungen, die in diesen leuchten, und ebendarum einen

W i I le n, dessen Kraft zunächst das Entgegenstreben selbstischer Be-
gierden itberwindet. Durch den Willen kommt es, daß sich der Mensch
gegenüber dem Anpralle seiner Lüste und Schmerzen allererst fest in der
Hand behält, Die Stoiker setzten aber auf Rechnung von Denktätigkeit,
was Tat des Willens ist. Ausder Selbstbehauptung der persönlich en
Einheit, die als wollende ihr Zuständliches beherrscht, machten sie

eine (rationalistische) Erkenntnisleistung, die Gegenständliches auf die

Einheit der Wahrheit bringt. Entsprechend mißdeuteten sie das

Ergebnis der Selbstbehauptung, die früher geschilderte (§ l3) innere Er-
höhung, so, als ob damit der Selbstgeschmack einer vernünftigen Allessenz
in unser Bewußtsein einflutd. Beides verdarb die stoische Lebenspraxis

und verurteilte sie zur Fruchtlosigkeit. Die Klage, daß es fast niemals
einen Weisen gäbe, die meisten Menschen Toren bli€ben, zeigte den Miß-
erfolg.

Noch andere Denker haben den Traum der Stoa geträumt, daß der

Weise die in seinem Sein angeblich verborgene vernilnftige Wertessefiz
schlackenlos herausarbeiten könne, und daß sich damit in seinem Leben
die innere Oottesseligkeit der Vernunft [ebe. Für Spinoza ist das Wesen
Gottes, daß er durch und dürch geltende Cesetzlichkeit ist. Der
entsprechende Weg nachahmender Vergottung müßte die Verwandlung
auch d€s Menschen in Cesetzlichkeit sein. Aber nicht Spinoza, sondern

K a n t hat filr Menschen, die in solchem Cotteswert stehen und dadurch
seliges Leben haben möchtan, das einzuschlagende Verfahren aufgezeigt.

Kant zeichnet es zwar nicht unter dem Stichworte der Frömmlgkeit,
sondern der Sittlichkeit. Aber aus seiner moralischen Formel ,,Handele
so, daß dein Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein
gesetzgebend betrachten könne", blickt deutlicher, erst halb überwundener

G e s e t z e s m y s t i z i s m u s. Die Stelle der in sich selbst beseligten

Wertessenz vertritt die ,,praktische Vernunft", das L e b e n gewordene

Cesetz. Nur dadurch unterscheidet sich Kant vom regelrechten Mystizismus,
daß alle mystischen Menschen von sich aus im Vergottungsfieber
glühen und begehren, wie Gott, das würde hier also heißen zu lebendigen

Allgemeingilltigkeiten zu werden, während bei Kant das unbedingte Cebot

der praktischen Vernunft jedermann Cesetz zu werden befiehlt. Der

endgtiltige Vergottungserfolg bleibt für die Cehorsamen des kategorischen

Imperativs derselbe: in dem Augenblicke, da sich in allem ihrem Handeln

widerspruchslose Allgemeinheit verwirklicht hätte, würden sie die Seins-

weise und unbedingte Werthaftigkeit der Vernunft angenommen haben.

\
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Sie brauchten nicht mehr zu fragen, ob sie das höchste Cut erreicht hätten'

sie wären es selbst geworden.

Die Nähe der Vergottungsmystik zeigt sich bei Kant noch in etwas

anderem. Jene bringt es leicht mit sich, daß aus dem Drange' ganz in

gOttfi.n.t §ein eintauchen zu können, der Wunsch entsteht' das natür-

ii.t. t.rt loszuwerden. Von solcher Art war der stoische 
"Apathismus"'

von ,ot.rr.r Art ist auch Kants bekannter Rigorismus, sein Kampf gegen

it. N.igrng.r. Sie erfüllen den Menschen mit Sonderzwecken' das ist

mit ebeiso-vieten Anreizen, der Allgemeinheitsregel zu widerstreben' und

verhindern ihn, reines Vernunftwesen, uneingeschränkte Cesetzmäßigkeit'

zu sein. Itrr verwirrender Eintluß muß immer erst abgestreift werden'

daher es nach Kant am besten wäre, von vornherein keine Neigungen zu

haben.
Freilich liegt es nicht notwendig im Wesen der Nachahmungsmystik'

daß sie zum Kampfe gegen das natürliche lch lührt' Ihr wesentlicher Zug

;;;"ß ;.t tlenr.t iri o-ie göttliche Seinsweise hinein will' um die Seligkeit

i., co,,.tgu* in sich autiuschließen' Immer wird er bestrebt sein' sich

Oi.r., S.ini*.ir. zu verähnlichen; aber es wird von den Vorstellungen' die

er sich uber das göttliche Sein macht, abhängen' ob er die Verähnlichung

meir Ourct Aufge-ben und nicht vielmehr durch Ausleben des natürlichen

i.t ,u .n.i.t.n glaubt. Letzterem begegnen wir in den dionysischen

Kulten. Hier suchte man das Gefühl des eigenen Lebens zu steigern' um

ganz der Gottheit gleich zu werden, die man als unerschöpftich€ Zeugungs-

iiult un..trurt., ali glühendes Leben, das, sich ewig verjüngend' durch alle

Nuturg.rtuft.n wild und leidenschaftlich brause' Je abstrakter aber die

Gottes-vorstellung wurde, um so mehr mußte sich de' nachahmungsstichtige

Mensch entsinntichen, um das schimmernde Vorbild zu erreichen' Für

Kant und die Stoiker galt das gÖitliche Sein als Vernunft und- Gesetztich-

keit. Begreiflich genug' wenn sie alles verpönen wollten' was ihnen in der

nr..tultirg menicrrtiitrer Wesen als irrational entgegentrat' wenn sie

"i.o 
rrr. s]nnri.r,keit und Neiglichkeit überwunden oder gar abgestreitt

haben wollten'
t'loctr grundstürzender mußte die Mystik Pl o ti n s sein' Das Wesen

seines Goties ist: daß er ein reines Eins, völlig bestimmungslose Gottheit,

Dunkelheit aus überhellem Licht, Wüste durch übervollen Reichtum'

..f,*.ig*d. Unbewußtheit über atlen Zwiespaltsschreien des Bewußtseins

irt. Wif,t*.tt, höchstes Gut, ist für Plotin etwas Ueberseiendes geworden'

nicht mehr, wie für die Stoiker, etwas überindividuelt Seelisches' Mit dieser

GottheitkannsichnureineSeeleverähnlichen,dieselbstindieNacht
Jer Bewußtlosigkeit versinkt, deren natürliches Leben nicht nur beschnitten

,nO .ing.r.nraitt, sondern in atlen Regungen vernichtigt ist' Der Ekstatiker

ist übeizeugt, daß er die echte Werthaftigkeit niemals in seiner eigenen

seelischen Form, in der Form seines engen Bewußtseins, genießen könne'

Schwalz, Da§ Ungegabane. I

&
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sondern wenn er sie überhaupt genießen wolte, milsse er sie in der Form
des unendlichen Werts selbst genießen. Er müsse sich überformen oder
überformen lassen, um in der Weise des unendlichen Werts das Wesen des
Werts anzunehmen. Beschnitt der Stoiker nur die Regungen seines niederen
Ich, um seines höheren [ch, der Vernunft, zu genießen, so empfindet man
im Neuplatonismus sein ganzes lch als Werthindernis zum Cenusse des
höchsten übervernünftigen Guts. Jenes muß ganz ausgefegt werden von
allem seelischen Leben, so daß auch die Form des Selbst verschwindet,
dann wird - der Genuß da sein. Es schweigt dann in einem vom eigenen
Sein und demjenigen aller Dinge, und man ist Cott, ist zu dem unsagbaren
Gut, das sich selbst unsagbar genügt, geworden. Kann das gelingen ? Ist
es nicht eine widersinnige Anstrengung, sich von sich selbst zu befreien,
um sich doch auf das Höchste zu befriedigen, alle seine seelischen Be-
stimmtheiten aufzuheben, um dennoch einen Wunsch zu stillen, der
aus diesen seelischen Bestimmtheiten geboren ist? Es ist widersinnig
und die Folge ist auch hier, wie bei den Stoikern, daß es bei immer
vergeblichen Anstrengungen bleibt. Die ekstatischen Versuche müssen
in ihrer Ergebnislosigkeit zusammenbrechen. Sie können nur dem Scheine
nach und auf Augenblicke gelingen. Notwendig fällt das lch in das bloße
Streben, das immer wiederholte und immer vergebliche Streben nach
Befriedigung seines Werthungers zurück.

Zugleich verstößt auch die ekstatische Methode gegen die Bedingungen
menschlichen Wertwerdens. Die Stoa hatte etwas von der inneren Er-
höhung gewußt, die die Behauptung des Selbst gegen seine
Z u s t ä n d e begleitet, aber hatte sie mißkannt. Durch den Neuplatonis-
mus geht eine Ahnung davon, daß echter Wert, als inneres Werdeglück,
nur den i.iberkommt, der sich selbst über Fremdwerten
vergißt. Aber sie kippt in verseinelnder Verfälschung dahin um, als
gelte es, sich von der Fo,rm der Bewußtheit zu befreien, und nun blickt
aus den vergeblichen Versuchen des Ekstatikers, die Form des Bewußt-
seins abzustreifen, um sich mit Wert zu füllen, gerade der Geist der Selbstisch-
keit, dem sich immer nur Scheinwert nahen kann. Nichts von schlichtem
Selbstvergessen in einfacher Hingabe, die ihr Leben dem Fremdwert leiht!
Man gibt sich hin, indem man sich wie ein Schwamm an den Wert heran-
wirft, um ihn in sich aufzusaugen.

Das Merkmal dieser, wie aller Vergottungsmystik, ist die Lüsternheit
nach Höhe. Man verachtet den Taumel der Zustandslust, malt hat auf-
gehört sich am eigenen Personwert zu berauschen, aber man will den höchsten
Wert in ihm selbst schmecken. Dessen Seinsweise möchte man nachahmen
und auf sich überführen, man möchte Gott mit Gott genießen. Es liegt
nahe, dies Verhalten des Vernichtigrngsmystikers mit demjenigen der
Cef allensverkoster zu vergleichen, Erscheint doch letzteres durch jenes
gleichzeitig gereinigt und überboten. Der Cefallensverkoster will mühelos
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den Wert schmecken, der ihn beschäftigt. Er mischl dabei die eigene Lust

blind in sein Wertgefallen. Allmählich geht auf, daß in solcher unbekllmmer-

ter Vermengung ein Fehler liegt. Man metkt, die Eigenlust ist nicht das

Oehaltvolle, das man sucht. Darum ist sie aus der Wertemplindung zu

entfernen. Es gilt den Wert, am meisten den höchsten Wert, zu verkosten,

ohne sich in der eigenen zuständlichen Annehmlichkeit zu fühlen, weil

die Lustz(tat doch nur jenen verunreinigt und uns enttäuscht. So hat

man aufgehört, vom Werte Lust zu fordern. Man will ihn, so wie er ist'

rein in sich selbst und mit ihm selbst genießen und versucht, da er über-

seelisch gegeben scheint, über sich hinaus ins Ueberseelische zu gelangen.

Man steigert die Einfühlung. Umsonst I Wem es versagt ist, i'lber sich

hinaus zu leben, der versucht vergeblich, über sich hinaus zu kosten. Es

nützt dem Epikureer nicht, daß er Neuplatoniker wird.

Plotins Mystik scheitert an ihren eigenen Voraussetzungen. Aber

es gibt andern Theismus, der den Menschen, die nach Vergottung streben,

mindere Selbstverrenkungen zumutet. Von der Aft ist der romantische

Theismus bzw. Panentheismus von Friedrich Schlegel. Ihm zufolge

wird die Welt von Cott umfaßt und durchdrungen. Gott ist Geist, der

weder in der Welt auf-, noch restlos in sie eingeht, sondern über sie hinaus'

ragt, Sein Wesen ist absolute Schönheit. Als solche ist er überall entfaltet

und genießt in allen Dingen sich selber. tn Liebe und Selbstgenuß umfaßt

er seine schöne Schöpfung. Auch in uns schlummert das Vermögen gött-

licher Schönheitstrunkenheit, die Phantasie. Diesen Gottesfunken

kann man zu heller Flamme entfachen, den Sinn für die Wunderlande

der Schönheit aufschließen und so, in der Ergriffenheit ästhetischen Schauens,

alle Cottseligkeit fühlen.
Dazu gehört eine Vorbedingung. Wie nach den Stoikern das göttliche

Leben der Vernunft nur dann in uns erwacht, wenn man dem Reize der

sinnlichen Begierrten abstirbt, so muß der Mensch der Phantasie die Ver'

dunkelung, die s e i n göttliches Vermögen bedroht, zerreißen, die Begriffs-

splitterei des Verstandes. Was weiß der Ver§tandesphilister vom Geist

der Schönheit, die schmeichelnd m i t allen Begriffen spielt und doch mit

göttlichem Lächeln ü b e r allen tanzt? Wer aber im Vermögen der Phan-

tasie zu leben weiß, den grüßt das Silberlächeln der Schönheit. Er schüttelt

alle Schwere des Verstandes, ja alle Lebensschwere, ab. Selbst noch in

der Tiefe des Schmerzes §pürt er die Schauer göttlichen Selbstgenusses'

Er hat die Hemmungen seines lichten Wesenskelns verabschiedet und

steht mit einem Schlage mitten im unendlichen, §eligen Dasein.

Der Alltagsmensch wähnte in seiner Lust und seiner Person ein s i c h e-

res Cut zu besitzen. Er glaubte damit einet Wertessenz, die ihm selbst

anhaftet, unmittelbar versichert zu sein. Der nachahmende Mensch, wie

er in der Mystik auftritt, hascht nicht mehr bei sich selbst nach einem

sicheren Gut. In ihm nagt heimlicties Ungenügen, und so will er höch-
9*



I

I

l

-t32-
stes Gut von außen in sich hineinstehlen. Von solcher Art ist auch der
Romantiker. Dieser meint im Rausche göttlicher Augenblicke Schönheit wie
eine seiende Essenz anzuschauen und mittels der Schauung seinerseits das

Wesen dieser Essenz anzunehmen. Es ist ihm, als ob göttliche Werthaftig-
keit halb aui ihn einströme, halb aus ihm hervorströme. Denn, so hörten
wir, schon um die schauende Tätigkeit als solche webt er den Zauber der

Cöttlichkeit. Die Phantasie sei darum das Organ, göttliche Schöflheit
zu ergreifen, weil sie selbst ein Splitter der Schaukraft Cottes sei. Gott
habe ihn in die einzelnen Seelen eingebettet, um seine in allen Dingen
seiende Schönheit nicht nur mit seinen Augen, sondern mit den Augen

iedes Bewußtseins immer neu zu entdecken und zu kosten.
Ist denn aber Schönheit eine §einsweise der D i n g e , die auf uns

übergehen könnte, durch das Auge der Phantasie eingefangen, oder
wäre sie ein in u n s verborgener Feingehalt, der mit dem Aufschlagen
dieses Auges, aus ihm sich entfaltend, innerlich hervorstiege? Uns
wird sich das eigentümliche Wesen des Aesthetischen ganz anders ent-
hüllen. Die romantische Deutung seines Liebreizes ist verfehlt, und die
romantische Art, sich am Ooldglanze von SchÖnheit selbst vergoldet zu
träumen, ist brüchig. Die Romantiker wiederholen in gewisser Art die
stoische Mystik, nur daß es hier um die Wahrheit, ihnen um die Schönheit
geht.

Den Stoikern galt das wahrheitserkennende Denken mit der Wahr-
heit verähnlicht, nein, einerlei. Ihre Werthaftigkeit und Ewigkeit sei als
seiende ,,Vernunft" bei uns von Hause aus eingetreten. Vernunft sei unser
göttliches Teil, das zunächst unbewegt in uns ruhe. Im logischen Denken
erwache die uns beiwohnende Vernlnft zum Selbstbewußtsein, ein seliges
Aufwachen, das auch unsere Seligkeit sei. Den Romantikern gilt in genau

dem gleichen Sinne die Phantasie als unser göttliches Teil, das mit der
Seele verwachsen sei. Phantasie ist der Name einer gewissen Art des Schau-
ens, das mafl verseinelt hat. Jenes Schauen besteht darin, daß man an
den Dingerscheinungen ihre ewige Zier, die Schönheit, auffaßt. Der Roman-
tiker läßt solchen Akt des Schauens mit dem beseligenden Was, das er

erschaut, in eins verschmelzen. Das Vorstellen der ewigen Zier wird ihm
zu einem stehenden Vermögen unseres Bewußtseins, zu einer selbst gött-
lichen Schaukraft für Cöttliches.

In Wirklichkeit ist das Denken der Wahrheit ebensowenig mit seinem
Cegenstande wesensgleich, wie unser Vorstellen des Schönen mit dem

seinigen. Unser Bewußtsein ist weder hier noch dort mit Cöttlichkeit,
die ihm innewohnte, verwachsen. Nichts von existierender Göttlichkeit,
die unseren Denk-, Vorstellungs- und Willensverläuf en voranginge ! Cött-
lichkeit kann sich in solchen Verläufen höchstens schöpferisch setzen. Eine
Wahrheitsschauessenz (Vernunft), die den Gottesschein der Wahrheit in
der eigenen Regung trägt, gibt es nicht; und eine Schönheitsschauessenz
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(Phantasie), in deren Tiefe der Oottesschein der Schönheit schon leuch-
tete, gibt es ebensowenig. Unser Schauen und Denken muß mit d€m

Geschenk auftlammender göttlicher Gegenständlichkeit erst überkommen
werden, und dann kommt es auf die Haltung des ganzen .\lensch.n an,
ob er an den Wundern, die seinem Denken und Vorstellen geginEänig
werden, selbst verwesentlicht wird.

Die romantische Haltung ist nicht von der Art. In ihr \Äi.i.rhcit
sich der Geist des ästhetischen Hedonismus. Der Romantiker bleibr. Eie
die Gefallensverkoster, im R€ize der Fremdwerterscheinungen steh.n.
Nur daß bei ihm metaphysische Stimmung zunächst noch den Schaden

verdeckt, der den gewöhnlichen Gefallensverkostern droht, nämlich über der

Buntheit der Reize, die man ansaugt, selbst bunt und einheitslos zu werden.
Der Romantiker hält die Einheit wenigstens gedanklich in seiner Mystik
fest. Wie der Stoiker nur die eine Vernünft, der \euplatoniker die eine
Urgottheit in sich erleben will, so der Ronlantiker die e i n e Ur--hönheit,
die alles Einzelschöne sei. Ihn trägt das Bewußtsein einer G!tii:-iirfe.
deren Beseligung sich entfalte, wenn er ganz ihr Wesen annehme, urd
das Mittel dafür ist ihm verzückte Schönheitsschau, begriffsloses ver-
sinken in den gefühlten Zauber jeder Werterscheinung. Oerade die-s
Mittel ruft die Zerreißung der Personlichkeit herbei. Vergeblich kranpit
die romantische Metaphysik nach der Einheit ihres O b j e k t s. ln der
praktischen Lebenshaltung ist hier keine Einheit des Subjekts mög-
lich. Zu der praktischen Willensenergie, die das hellenische Gegenstück
der Romantik, die Stoiker, aufbrachten, kann es gar nicht kommen. Bei

letzteren straffte sich die Einheit der Person selbstbehauptend gegen das

Gewirr der eigenen Zustände. Bei den Romantikern verfließt, indem sie
jede ästhetisehe Regung gefühlsmäßig auskosten, das Bewußtsein hierhin
und dorthin.

Darnit gleichen sie dem geraden Gegenteil stoischer Leben:praxis,
dem Hedonisten, der sein Leben, ohne etwas zu erleben, in Lustaugenblicken
zersplittert. Der Hedonist ist Lustschmecker. Er begehrt immer neu die
Annehmlichkeit seiner Zustände zu genießen. Die Folge ist, daß nicht er

aus dem Zentrum seines Wesens herauslebt, sondern daß ihn der Augen-
blickwechsel seiner OberJläche bald so, bald anders lebt, daß seine Persön-
lichkeit aufgerieben wird. Er zersplittert in die Einzelheit und Gegen-

sätzlichkeit seiner Lüste und Begierden. Aehnlich der Romantiker. Er
möchte alles Schöne in einem sein, d. h. eintauchen in die Seligkeit jener
gÖttlichen Wertessenz, deren Schönheit durch alle Dinge atmet, und gibt
deshalb jedem Eindruck weich und schmelzend nach. Gerade dadurch
wird er einheitslos. Sein Bewußtsein zersplittert in die Vielheit der Er-
scheinungen, mit deren Gottesreizungen er sich voll und voller saugen
möchte.

Wenn ihm gar erst der Glaube an dies göttliche Einheitsschöne ver-
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fliegt, bleibt überhaupt nichts übrig, als ein Hin und Her von lauter ästhe-
tischen Einzelstimmungen. Jener Glaube muß aber verfliegen.. Die Welt-
anschauung der Romantiker läßt sich nicht aufrecht halten. Verschwindet
die Täuschung, als ob es weltumspannendes und die Welt durchdringendes
Einheitsschönes gäbe, das, sich ewig wiederholend und ewig besondernd,
in allem Einzelschönen göttlich aufglänze, so zeigt sich doppelt, wie hilflos
verlassen von innerer Lebenseinheit auch der Romantiker ist. Er wird
schlechtweg zum Gefallensverkoster, und nun fängt und verbraucht ihn
erst recht der Reiz der tausendfältigen Dinge draußen. Mit allen diesen
Eindrücken, die er mit dem bloßen Gefühl der Gottlebendigkeit seiner phan-
tasie schlechterdings nicht zusammenschließen kann, ist er ebenso unruhig
und zerfahren beschäftigt, wie der Hedonist mit den duftigen Lustwellen,
in denen sein eigenes Sein aufrauscht; und wie dem Hedonisten die Wert-
erscheinung seiner Lüste in Scheinwert zertlattert, wie sich nichts davon
in dauernden Lebenswett verwandelt, sondern er leer und inhalislos bleibt,
mögen noch so viele Lustwellen über ihn hingleiten, so bleibt für den Ro-
mantiker der Eindruck von Fremdwerten, an denen er sich nichts als schwär-
mend gefällt, auch nur leerer Scheinwert. Kein Gehalt geht davon in sein
Leben ein.

Mannigfache Formen der Vergottungsrnystik sind uns hiermit ent-
gegengetreten. Ihnen allen liegt die Meinung zugrunde, da8 man Seins-
erhöhung durch eigene Bemühung erreichen könnte. Immer geht die Be-
mühung auf Oottverähnlichung, Nur sieht die göttliche Selbstwertessenz,
mit der man sich zu verähnlichen sucht, jedesmal anders aus. Ist sie als
reines bestimmüngsloses Sein gedacht, so besteht der Weg, sie zu erreichen,
in Selbstverneinungsbemühungen. Auch wir müssen alle Bestimmtheiten,
sogar noch unser Bewußtsein, abstreifen. Ist sie als reine Vernunft oder
als Gesetz gedacht, so verschiebt sich die Vergottungsweise dahin, das
unterscheidende Sinnliche und Gesetzlose abzustreifen, wodqrch sich unser
Sein von demjenigen der reinen Vernünftigkeit noch entfernt. Ist die Gott-
heit als allesseiende Schönheit gedacht, so sucht man sie in ästhetischen
Verzückungen unter Ablehnung des begrifflichen Denkens nachzuahmen.
So oder so bleibt man im Netze der imaginatio, des Sinnenselbst und des
Selbstsinns. Es dünkt einem, als ob man sein lch eigentätig zur Seligkeit
steigern könnte, indem man einem göttlichen Urbilde lichttrunken nach-
jagt, das Nachahmung zuließe. Man unterliegt immer demselben eitelen
Irrtum, als brauche man, um sich sogleich in überifdischem Werte zu filhlen,
nur eine bestimmte Sriinsweise anzunehmen, nämlich die Weise jenes ver-
meintlichen höchsten Seins, das unübertreffliche Vollkommenheit besitze
und Seligkeitsessenz enthalte. Die transzendentale Vorstellungsfigur Oottes,
in der sich letztes Wertstreben versichtbart, schlägt in das Bild
eines seienden Gegenstandes, der alle Wertströme liefert, um. Der

Jüngling näherte sich dem verschleierten Bilde zu Sais. Er hob den Schleier
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auf - und sah nichts. Es ist das Bild, das der Kosmolog entworfen hat'

dem der Axiolog erwartungsglühend zueilt, um sich in die innersten Tiefen

zu versenken. Er glaubt, daß Wogen höchsten Erleben§ über ihm zusammen-

schlagen werden - und wacht zu der Entdeckung auf, daß er sich in ek-

stätischem Taumel doch nur um sich selbst gedreht hat'

§ 1?. Selbstvervollkonmnu[g§Btroben'

Der Mensch nimmt sich zuerst als bestehenden Wert' Eflttäuscht

ihn das unmittelbare Selbstwertgefühl, so bildet er sich ein, durch Aus-

gegossensein anderweiten Werts auf seine Person in Mitwert zu stehen'

tis- auch dies Getiihl haltlos wird und in sich zusammensinkt' Er nuß

aber erst in j e d e r Art erleben, daß Wert keine Essenz ist, die sich von

auswärts ubei ihn verbreitet, so wenig er ihn von sich aus besitzt' Spät

geht ihm die Erfahrung auf, daß Personwert immer ntrr w e r d e n kann'

bie wahre Weise, Personwert zu werden, hängt nicht von unserm willen

ab. Sie geschieht, ohne daß man auf Personwert hinschielt, durch selbstlose

Hingabe. Ihr Saatfeld sind die unselbstischen Gefallensregungen, in denen

uns Werterscheinungen aller Art zum Bewußtsein kommen, die außer unserem

Ich liegen. Von unserer Stellqngnahme zt letzterer. hängt es ab, ob sie leere

Idealitäten bleiben oder Leben in unserem Leben gewinnen' Der Selbst-

sinnige nimmt kein neues Leben von den Fremdwerterscheiaungen' sondern

dränlt sictr zu ihnen nur, um sie in sich hineinzuziehen' Er mißkennt sie

verseinelnd und mißbraucht sie vermeinelnd. Er will die unselbstischen

Werterscheinungen selbstisch genießen. Sie gelten ihm nur als Mittel,

um seinen Cefallenshunger an sich, der am eigenen Sein ungestillt bleibt'

auf Umwegen zu nähren.

Stets nimmt er hierbei die Fremdwerterscheinungen für seienden Wert'

Von allerlei äußefer Wertessenz glaubt er sich entweder o h n e we i t e re s

umfangen und dalan teilfthmend. Dann genießt er sich in dem Ä't i t'
w e r t", der ihm nach seiner Meinung durch da§ Eingeschlossensein in

den fremden Selbstwert zufliegt. Oder er wird zum Nachahmer'
der das werthaltige Wesen, das ihm dort entgegenleuchtet, auf sich herüber'

ziehen w i i t. Er will die Leerheit seines Seins autfüllen, indem er sich

dem fremden Sein angleicht'
Atler gerade auah diar.t ,ar*rndelt sich, während er danach greift' in

blinden Scheinwert. Die Spuren der Nachahmungsmystik warnen' &lb-

stischer Sinn und verseinelnder Blick betri'igen sich hier überall mit leerem

Glanze. Es gibt kein höchstes Cut, das man auf sich überleiten könnte'

Es gibt keine fertig daseiende Seligkeit. Das höchste Cut ist nicht da'

sondern wilt werden, indem im Menschen lebendige Güte wird' Was hätte

das mit der stoischen, neuplatonischen, romantischen Mystik zu tun! Der

Romantiker will mittels der Phantasie Schönheit über §chönheit in sich
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saugen, er verschmäht es, zu werden und zU wachsen, ebenso verschnläht
es der Stoiker und Neuplatoniker. Für diese alle g i b t es höchstes Gut,
für sich vorhandene Seligkeit, und nun bemühen sie sich, Ietztere in sich
zu ziehen oder das von ihr, was in ihnen schon angelegt sei, herauszu-
wickeln. Sie bleiben von dem Zauberbilde einer alles seienden 

.Wertessenz,

mit der man sich von außen herein oder von innen anfilllen kÖnne, berückt.
Sie wollen höchstes Gut schmecken, statt Cefäß eines höchsten Werdens
zu werden,

Entschlossener und tapferer wäre es, den Traum von solch gegebener
Werteinheit zu verabschieden, zu erkennen, daß weder in uns noch um
uns ein fertiges Wertganzes da ist, sondern daß alle Ding- und Werterschei-
nungen vereinzelt und zersplittert sind, so viel Reichtum und Clanz ihr
bunter Jahrmarkt därbietet. Es ist kein Einheitsschönes draußen aus-
gebreitet, keine Einheitsvernunft atmet aufgeschlossen durch den Kern
der Dinge, kein höchstes Gut gipfelt über ihnen. Der romantische, stoische,
neuplatonische Weg zu Wert und Seligkeit zu gelangen, bleibt verrammelt,
Auch die Gefallensverkoster, die sich ernüchtert vom romantischen Schön-
heitsmonismus lieber den einzelnen Werterscheinungen zuwenden und doch,
noch immer romantisch, nur in deren Reiz vergaffen, schreiten über glänzen-
den Sand. Man muß andere Bahnen suchen, um sich, wenn es geht, von
dem Cefühle eigener Dürftigkeit zu erlösen.

Worauf beruht denn das Gefühl unserer Armseligkeit ? Darauf, daß wir
eingeschränkte und begrenzte Einzelwesen sind. So liegt der Versuch
nahe, sich zu vervollkommnen, indem man den Reichtum uncl die Viel-
seitigkeit der Umwelt dem eigenen Werden und Wachsen dienstbar macht.
Nicht also nur von ihrer Oberfläche trinken, sich von dem Eindrucke,
der Dinge hierhin und dorthin verpuffen lassen; sondern jn sich eineignen,
sich aneignen, was es um uns an Seins- und Wertgehalt gibt! AII das Ein-
zelne und Zerstreute sammeln, es arbeitend und verarbeitend in s i c h
aufnehmen und so aus der schmalen und kleinen Einheit, die man ist, eine
reiche und weite Einheit werden!

Das wäre in der Tat eine andere Lebenshaltung als diejenige der Ver_
gottungsfiebrigen. Man ist von der transzendentalen Vision der G o t t e s-
erscheinung, als existiere ein höchstes Einh eitsgut, zurück_
gekehrt. Unbefangen blickt man auf die Vielheii der Werterschei-
nungen, in denen sich uns immer neues Einzelgut anbiete. Jedes
gäbe Cehalt her, an dem wir uns bereichern und der Leerheit unseres Seins
aufhelfen könnten. Aber jedes sei einzeln und stückhaft wie wir, Darum
sei es Lebensverarmung statt Lebensbereicherung, sich an eines hinzugeben.
Erst daß wir allen Wert drau8en in uns zusammennehmen, erschließe
unser Clück und lasse uns unserer Aufgabe in der Welt erfüllen, die Dinge
aus ihrer Vielheit und Zersplitterung zu erlösen. Diese seien für sich tot.
lhr voller Reichtum, ihre ganze Fülle sei unbelebt, weil sie alle auseinander-
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lägen. Die lebendige finh'eits- und Einigungsmöglichkeit für all das llannig-

faltige stellten w i r dar. Wir seien freilich zunächst nur Einheitsmöglich-

keit. Als solche lebe jeder, ohne sich als wirkliche Einheit zu e r leber'

Anders wenn wir für die Anregungen, die von außen über uns kämen, Ieb€n-

diges Zentrum würden. Dann würden wir unsererseits und in uns dir welt

wirkliche Einheit und Ganzheit, weil sich lebenswürdiger lnhalt

zu unserem leelen Sein und unsere Einheit zur gegenständlichen Vi'lheit
gefunden habe.

Arbeiter an innerem Weitwerden treten hier auf die Bühne' Sie be-

schämen, sagten wir, alle mystischen Träumer' thr Blick bleibt unvergiftet

von der Erscheinung einer magischen Einheit von allem Einzelnen und

über allem Einzelnen, in die man nur zu langen brauche, um selbst magisch

angesteckt und überformt zu werden. Sie rvissen nichts von solch fertiger

Vollkommenheitshöhe, die sich, verstiegenen Angleichungsbemühungen ge-

horchend, nur in das eigene Dasein zu ergießen brauchte, um die:em Ltbens-

ganzheit mitzuteilen. Lebensganzheit wird nicht m€hr als s e i e n d e'

mitteilbare Unendlichkeit angeschaut, sondern man macht sich daraus ei.re

unendliche A u f g a b e. Man will nicht mehr ein Ganzsein, das man

vor sich sieht, in sich nachbilden, sondern will das Wesen von Einzelne:n

über Einzelnem ergreifen, es in sich verinnerlichen und zusammen-

schließen.

Ebenso beschämen die Menschen der neuen Lebenshaltung jeden

Cefallensverkoster. Dieser sucht sich nach Laune und Gelegenheit aus,

was ihn gerade reizt. Er bleibt bei dem Einzelnen stehen, solange der Zufalls-

eindruck auf ihn währt, und greift dann nach anderer Gegenständlichkeit

zum Anfachen neuer Stimmungen. So geht seinem Leben verloren, 'was

sein Leben bereichern könnte. Indem er von Zufall zu Zufall taumelt,

fällt ihm nichts zu, Die Erscheinung bleibt bloße Erscheinung und Prägt

nichts an seinem Sein. ,,Es glänzen Viele in der Welt, sie wissen von allen

zu sagen, und rvo etwas reizt und etwas gefällt, man kann es bei ihnen

erfragen. Doch gehen sie aus der Welt ganz still, ihr Leben war verloren'"

Dies Wort Schillers erfüllt sich bei ihnen. Sie werden von Reiz zu Reiz

hinweggelebt, statt inneres Werden zu erleben. Zerfließendem Wachs

gleich laufen sie in Stimmungen auseinander, wie den Hedonisten seine

Lüste, die er auch nur leben kann, ohne mit ihnen etwas zu e r leben,

hinweg- und auseinanderleben.

Anders der Ringende um Lebensganzheit! Er steht, in der Energie

seines Einheitswillens, dem Cefallensverkoster ganz ähnlich gegenüber,

wie im Altertum dem Hedonisten der Stoiker. Letzterer trotzte der Zer'

splitterung, die von i n n e n drohte. Er wollte sich nicht von Lüsten

hinwegleben las§en, sondern versuchte sich als wirkliche Einheit zu er-

leben, indem er fortwährend bemüht war, seine Person gegenüber seinen

Zuständen zu behaupten. Das war freilich wesentlich negative Haltung'
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Nur indem ersich gegen den Anprall der Zuständi versch loß, konnte
er Herr ihrer Vielheit, eben darum nicht innerlich reicher werden. Der
Arbeiter an innerem Werden begegnet der Zersplitterung, die von a u ß e n
droht. Aber erist dabei dem Reichtum der Umwelt a ufgesc h I o sse n.
Weder schlaffes Verweilen beim bloßen Stimmungsreize der auswärtigen
Einwirkungen, noch ängstliche Zurückgezogenheit vor ihnen! Vielmehr
ist die Seele den Eindrücken, die von außen einströmen, weit geöffnet.
Man sehnt sich nach Oanzheit und will darum von den Dingen Wesen
annehmen, um selber zuzunehmen. Statt naschhaft nur an ihre Oberfläche
die eigene Oberlläche zu werfen, geht man innerlich auf sie ein. Jeden
eigentümlichen Oehalt sucht man nachverstehend zu erobern, um aus allenr,
lvas so zusammenkommt, ein inneres A I I zu machen, sich mittels der
Dinge und sie in sich zur Einheit zu gestalten. So, im eigenen Zunehmen
und Ganzwerden, spürt man eine Seligkeit, die von keinem einzelnen Dinge

.noch von irgendeinem höchsten Gute draußen hereingeholt werden könnte.

§ 18. Selbstvervollkommnungsmystik.

Es scheint, als wäre im obigen Streben nach Lebensganzheit von vorn-
herein alle Mystik ausgeschaltet. Sie ist es auch, wenn man unter,,Mystik,,
Nachahmung versteht. Mystische Nachahmung meint, daß Gott und Oottes-
wert schon vorher für sich gegeben sind, ehe sie in der menschlichen An-
ähnelung für uns gegeben werden. Solcher Oeist der Nachahmung, ist
hier fern. Den Freund von Lebensganzheit bewegt nicht, wie den stoischen,
neuplatonischen und romantischen Oottesschmecker, der Verähnlichungs-
krampf, es einem vorhandenen höchsten Gute gleichzutun. Er nimmt sich
kein ,,Vorbild" an einer göttlichen Wesenhäf tigkeit, um deren Art in sich
zu beleben. Lehnte er sich an ein solches an, so böte ihm freilich das
kusanische ,,Possest" Muster und Beispiel.

Für Nikolaus war das höchste Gut das lneinanderweben (die Zirkulari-
tät) aller Seinsarten. Er deqtete sich das Wesen Cottes als Punktmacht,
d. h. als alles enthaltende und zu allem entfaltete Einheit, die in der Mannig-
faltigkeit ihrer Bestimmtheiten so unverrückt sie selber bleibt, daß sie in
jeder Bestimmtheit jede ist. Wer der Höhe und Fülle d i e s e s göttlichen
Seins gleichzuwerden begehrte, für den wäre das der Weg zur Vergottung,
daß er sich dazu bildete, alles in einem und so selber zu einem Possest zu
werden. Er müßte streben, sein Sein durch Aufnahme möglichst vieler
äußerer Seinströme zu vollenden, sich durch sie zu ergänzen und sie alle
mit sich einheitlich zu durchdringen. Etwas Aehnliches, nur ohne Nach-
ahmung, tut, wer auf Ganzheit und Weiie des lch ausgeht.

Aber wäre der Geist der Mystik, göttliche Wesensart zu err€ichen,
daraqf beschränkt, es gegebener Cöttlichkeit nachahmend gleichzutun ?
Mystiker ist jeder, der sich des Traumes schmeichelt, sich zu einer Lebens-
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höhe zu entwicketn, die unendliche Vollkomnlenheit verwirklicht' gleich-

viel, ob solche in einem Muster vorgegeben ist oder nicht',.

Es gibt Voukommenheitsstreben in genügsamerem Sinne' Wer sich

z, B. voinimmt, den Typus seiner Art rein auszuprägen oder sich in allen

seinen- Funktionen gesund zu erhalten oder Schuld und §ünde in siclt zu

üt..*lnO.r, vor dÄsen Seele sieht auch ein Bild von Vollkommenheit'

und in a i e s e m Streben nach Vollkommenheit gibt es nichts Mystisches'

ber Mystiker will bewußt oder unbewußt mehr als er selbst werden' er

*itt .iä ,,, absoluter Daseinshöhe steigern' Ihn berauscht der Gedanke'

daB man sein Sein eigentätig in Seligkeit, höchstes Gut, verwandeln könne'

Daß sich Göttlichkeit in unser Leben nur schenkt' davon weiß er

ii.trtr. f, glaubt ihrer bei sich durch angemessenes Verhalten mächtig

zu werden. bie einen Mystiker versuchen es mit Selbstverneinungs-' die

anderen mit Selbstvervollkomnlnungsbemühungen' Alle wollen Gottes-

sefühl erleben. Es ist dabei kein lvesentlicher Unterschied' ob man von

äer Cöttlichkeit, nach der man sich zu formen oder die uran in sich zu formen

sucht, denkt, daß sie in eigener vorangehender Wirklichkeit gegeben ist'

ode, än btoß it , gedankliches Bild den geistigen Vorwurf der Verähnlichungs-

arbeit abgibt, ,0" duß .i. erst wirklich wird, wenn wir ihr wirkliches Sein

werden. 
-lmmer 

steht ein festes Bild von Oöttlichkeit vor den inneren

Augen, ein real oder virtuell leuchtendes Urbild, auf das man sich selbst

hin-gerissen stimmt. Dieses will man erreichen in dem Ueberschwange eksta-

tis"'t.t ZustanO. oder durch Vernünftigkeit oder durch Gesetzlichkeit oder

durch romantische Phantasieschwünge oder auch durch andere Methoden'

ln aller Mystik lebt Sucht. Der Mystiker strebt einer Seinsart zu' die er im

Clanz hocirster Vollkommenheit sieht' Er w i I I gÖttliches Sein in sich

herstellen, einerlei ob es schon existiert oder nicht' Wo solche Sucht in

die Vollkommenheitsbemühungen hineintritt, da nehmen auch sie die Art

der Mystik an.

Auch der Jünger des Evangeliums der Lebensweite will Seligkeit

w e r d e n , .t *ltt ln sich Gottesgetühl, wenn aber nicht Gottesgefühl' so

Weltgeiünf, und wenn nicht Weltgefühl, so mindestens das Cesamtgefühl

seir.i Gattrng hervorbringen' Er will sich selbst zu Einheitsmacht formen'

wie sie der Cottesvorstellung des Kusaners entsprechen w ü r d e' Aber

nicht, daß wie bei Nikolaus solches ,,Possest" vorausgegeben wäre'

sondern er will es erst in seiner Brust verwirkli chen' Gott bewu6t

oderunbewußtinsichverwirklichenwollen,stattihm,sofernerunwirklich
ist, die Verwirklichung in der Seele unter Neuwerdung ihres ganzen Wesens

zu überlassen, das ist nicht weniger mystisch als die Mystik der Gottes-

nachahmung (Vergottung)' Die Begriffswett Brunos steht bei dieser

neuen Mystik Pate.

Man erinnere sich, daß

Er sieht wohl das ,,PrinziP"

Bruno keinen stehenden Cotteswert kennt'

, die unbestimmte Entfaltungsmöglichkeit (x),
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irn Lichtglanze des kusanischen possest. Aber es gibt bei ihm keine Stelle,
wo dieser Glanz göttlichen Werts leuchten könnte. Denn so sicher Bruno
ein göttliches Erstes, die Allentfaltungsmöglichkeit (x) voraussetzt,
ebenso sicher streicht er es als für sich seiende Größe. Das Eine ist, indem
es sich entfaltet hat und seit Ewigkeit entfaltet war, in die Vielheit der
Dinge verpufft. Es ist zum A I I der letzteren geworden, nicht daß eineinzelnes Ding zt ganzü Vollkommenheit aufstiege.

Erreicht wirklich k e i n Ding die Götflichkeit des Alleinen, des All-
möglichen und in seiner Allmöglichkeit auch schon Wirklichen ? Hier kommt
Bruno auf einen eigentümlichen Gedanken. J e d e s Ding sei voll streben_
der Fähigkeit, zu allen anderen Dingen zu werden. Darum behalte es seine
Seinsweise nicht bei, sondern müsse, indem es nur scheinbar vergehe,
fortexistierend seine Individualität wechseln. So durchlaufe es im Fortginge
der Zeit unendlichen Cestaltenreichtum. Es werde allgemach zu einem
Dinge nach dem anderen.

Auf diese Weise freilich kann die Monade das Ganzsein, nach dem
sie sich sehnt, niemals erreichen, weil sie die fremde Seinsweise, die sie
zur Vervollständigung braucht, nur unter Verlust der eigenen erwirbt. Die
einander suchenden Stücke der Lebensganzheit kommen nicht zusammen,
sondern bleiben außer einander. Jener Ablösungsverlauf, das nach und
nach sich Abwandeln zu allem Seienden, kann das Allesineinemiein, das
Ziel der unendlichen Wanderung, nur scheinbar ersetzen. Das eigene Sein
müßte standhalten, während es sich um das fremde bereichert. Es müßte
Kern und Mittelpunkt bleiben, der den Wesensströmen von draußen gleich-
zeitig offensteht und sie sich an und eineignet.

Goethe und Herder haben hier zu Ende gedacht, was Brunos
Philosophie vorbereitet hatte. Meinte Bruno, die Ebenbildlichkeit Goites,
das Allesineinemsein, stelle sich für jedes Wesen in einer Zeitreihe dar,
indem es nach und nach alle Gestalten durchwandere, so gibt es nach
Coethe und Herder ein Wesen, das mit eins alles zusammen zu sein ver_
mag, den Menschen. Er ist des Mitgefühls mit allen Dingen fähig; und so
Ieben in seinem Hineinfühlen alle Dinge e i n Leben, sein Leben. Nach
Herder ist von solcher Artung der Mensch schon rein als solcher. ,,lch
bins, in dem die Sihöpfung sich punktet; der in alles quillt und alles in
sich fühlt." ,,Fühle dich, so fühtst du Gott in dir. In dir fühlt sich Cott,
wie ihn Sonn' und Tier nicht fühlt, wie er sich in sich erzielt.,. Nach
Coethe ist es die Art des kainsflerischen Menschen, das Allbewußtsein der
Dinge zu sein, ihr tausendfaches Leben in seinem Leben und durch sein
Leben auf die höchste HÖhe zu steigern. Der Mensch, der in der künsfle-
rischen Einschau lebt, Iebt, solange er in ihr lebt, kein enges Sonder-
Ieben, sondern ein wahrhaftes Alleben, das nach allen Seiten iusgebreitet
und doch wieder in die gedrängteste Einheit zusammengezogen ist. Er
hat und ist possestförmiges Leben, und das heißt, er ist i; de; Seinsweise
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des kusanischen Gottes, und er wäre in der Seinsweise, die dem Brunoschen

x eignen milßte, wenn dieser für sich existieren könnte. Eben das Leben

des Brunoschen ,,Prinzips", des Einen, das in der Vielheit der Dinge ent-

faltet ist und darin verschwunden scheint, taucht im künstlerischen

Schauen des Menschen wieder auf. Gott, der nicht für sich sein kann, der

nur als angenommener Entfaltungsgrund gedacht wurde, kann doch

mit dem ganzen Vollgenuß seines göttlichen Lebens im künstlerischen
Bewußtsein des Menschen wirklich werden. Dort hat er ,,sich in sich er-

zielt" und all den Reichtum einheitlich zuri.ickgewonnen, der in die Viel-

heit der Dinge auseinandergegangen und zerstreut geblieben war.
In der Seele des Künstlers, die vorher das Weltall nur monadisch ge-

spiegelt hatte, ist nach Ooethe-Herder im Augenblicke seines Schauens das

L e b e n des Weltalls erwacht. Sie hat sich zum universalen Bewußtsein und

sich selbst genießenden Gotteswert verwandelt. Hätte es diesen vorher ge-

geben, so bedeutete ihr gegenwärtiger Zustand eine Nachahmüng des gött-
lichen Seins oder vielmehr, da aller Cotteswert e i n Wert ist, sie wäre

mit jener stehenden Wertessenz eins geworden. So ist es hier zwar nicht.
Aber man kann doch die künstlerisch bewegte Seele mit dem Bilde Gottes,

wie es in den Voraussetzungen der Brunoschen Philosophie hervorblickt,
vergleichen und hieraus ihre Gottebenbildlichkeit erkennen. Die innere

Beseligung des Künstlers wird daraus gedeutet und verstanden, daß sein

Bewußtsein alles vereinigende Selbigkeitsmacht geworden ist, daß es den

possestförmigen Zustand angenommen hat. Es geht kein bestehendes

Possest vorher, sondern Cott als Possest entsteht in der Intuition des

Künstlers, und entsteht, müssen wir hinzufügen, so, daß er sich selbst in
der Seele des Künstlers schafft. Sie empfängt Cottesgeburt und kann sie

nicht erzeugen. Hier webt heiliges Rätsel. Coethe wußte das. ,,Wenn
ihrs nicht habt, ihr werdets nie erjagen." Goethe war kein selbstwilliger
Mystiker, weil er das heilige Empfangen spürte. Anders Herder. Er traut
dem Menschen, wenn er sein enges lch beiseitezulassen, alles Leben nach-

zuleben und in sich zu sammeln wüßte, die Kraft zu, Oott hervorzubringen.

,,Wenn uneingedenk deines engen lch dein Ceist in allen Seelen lebt, dein

Herz in tausend Herzen schlägt, dann bist du ein Ewiger, Allwirkender,
ein Cott, und auch wie Gott unsichtbar, namenlos".

Tatsächlich gibt Herder eine ,,Anweisung" zum seligen, das ist gött-
lichen Leben. Es ist seine Forderung der ,,humanen Bildung". Die humane

Bildung ist als eine Art Possestwerdung gedacht. Was dem Künstler
von selbst und vollendet zufällt, daß sein Wesen im Geschenk göttlicher
Augenblicke Einheitsmacht annimmt, das winkt dem, der sich human

bildet, als fernes Ziel, dem er sich in langsamem Wachstum nähert. Auch

hinter der ,,Menschheit" nämlich, auf die die humane Bildung zielt, ver-
steckt sich ein Possestbegriff, allerdings ein solcher von eingeschränkter

Celtung. Er läßt sich durch ein mathematisches Beispiel verdeutlichen.
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Wie das mathematische x als solches alle Zahlen bedeutet, in Gleichungen

aber, d. h. unter der Bedingung gesetzmäßiger Einschränkung, nur ganz
bestimmte Zahlenwerte annehmen kann, so kann man auch metaphysisch
unterscheiden. Brunos Possest, das, was er mit ,,Gottnatur,, meint, ergibt
sich, wenn man die unbestimmte Größe x unbeschränkt variabel setzt,
so daß sie zu jedem beliebigen bqstimmten Sein werden kanx, Als ein be-
schränkt variables x dagegen, das sich nur unter bestimmten Bedingungen
und darum nur zu bestimmten Einzelwesen entfalten kann, ist H e r d e r s

,,Menschheitsbegriff" zu verstehen.
Herder seinerseits nimmt zwar die ,,Menschheit,, durchaus als ein

b e s t e h e n d e s Cottwesen, nicht Gottnatur, sondern Gottmenschheit, das
sich zu allen menschlichen Einzelwesen entfaltet hai und entfalten wird,
aber auch n u r zu menschlichen Einzelwesen entfalten kann.

Man könnte hier aber auch nach dem Muster Brunos denken. Wie
dieser sein Prinzip, Ursache, Eins zwar den Dingen vorausgehend vorstellt,
ohne daß er es aber irgendwo anzutreffen wüßt€, weil es in seinen Entfal-
tungen scheinbar verschwunden ist, wie aber dennoch die scheinbar
verschwundene Einheit wieder als Zusammenleben aller Dinge in der künst-
lerischen Einschau zum Vorschein kommt, so läßt sich auch Hertlers Men-
schentum, das wesende Gesetz der Menschenwelt, auffassen. Es ist das sich
entfaltende Eine, aus dem das Dasein aller Einzelmenschen erst verständ-
lich wird, und das doch nach der Entfaltung nichts Einzelnes für sich
geblieben sein kann. Dennoch ist es nicht tot, sondern ruhende Mög-
lichkeit in jedem Einzelmenschen. Dies ruhende possest kann aufwachen.
Es kann sich in irgendeinem beliebigen Einzelmenschen verwirklichen,
indem sich bei ihm alle diejenigen Fähigkeiten gegenseitig durchdringen,
die in der menschlichen Oesamtnatur liegen. Der betreffende Mensch
ist und wird dann zwar nicht alles Dingmögliche auf einmal, aber er ist
und wird alles Menschliche auf einmal. Eben dies ist der tiefere Herder-
sche Sinn von ,,Humanitä1". Jede human ausgeweitete persönlichkeit
b€deutet ein engeres Possest, das Possest des Menschentums, das in seiner
Einheit jegliche Fähigkeit menschlichen Wesens einschließt, aufschließt
und als verselbigte alle in sich zusammenschlie8t; so wie die Gleichung
des Kreises alle möglichen Kreiseinzelheiten in einheitlicher Durchdringung
enthält und darstellt.

Diesem menschheitlichen Einheitswunder dürfte streng genommen die
absolute Werthöhe der Alleinheit nicht zugestanden werden. Dennoch ist
in der Humanitätsethik der Gedanke unbedingter, in sich satter Werthaftig-
keit von letzterer auf ersteres übertragen. Wer ganz Mensch, wer Voll-
mensch und alleinheitlicher Mensch ist, in wem sich alle Fähigkeiten des
Menschengeschlechts aufs Höchste und in harmonischer Durchdringung,
ohne das Bild eines zerrissenen Hin und Her, entfalten, der ist Götflichkeit
im menschlichen Kleide. Er hat nicht, sondern ist Humanität. Sein Sein
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ahmt dasjenige der Gottheit nach, und das hei8t schon, daß es in sich

selbst ruhendes, jeden Einzelwert unvergleichlich überbietendes GIück ist.

Dies Olück will die,,humane Bildung" unserem Nachwuchse bieten.

Nicht Einfithlung in alle Dinge soll das Mittel sein, nicht einmal Einfithlung

in allerlei Menschen, aber Einfühlung in alle Stimmen der Völker, in alle

Kulturerlebnisse, die durch das Menschengeschlecht gegangen sind und

den Geistern geleuchtet, die Herzen bewegt haben. Nichts Mustergültiges

darf dabei verschwiegen, alle Saiten des Menschentums müssen in jedem

einzelnen laut werden. Wo dies gelinge, bei solchem Individuum sei Mensch-

heit in Person geworden. Es habe sich in Einheits- und Identitätsmacht,

in lebendige Wertessenz verwandelt. Hier und nur hier lebe sich das volle

Menschenleben. Letzteres werde wieder ganz, nachdem es vorher zerstückt

gewesen sei. Meint Goethe, daß .i e d e r es lebe' es jedem bekannt sei,

so sei zu entgegnen, daß der Einzelne das große Leben der Menschheit zwar

zu leben vermöge, aber durchaus nicht immer lebe. Er lebe für gewöhnlich

nur sein kleines lchleben, das ein vereinzeltes Glied in dem großen Leben

der Menschheit sei. Das echte, volle Menschheitsleben lebe er, wenn in

seinem Leben das Leben Aller mitschwinge, und das sei nur der Fall in

dem d a durch human ausgeweiteten Menschen, daß in ihm die menschliche

Gattung lebepdig, daB sie in ihm wesenhaft geworden sei.

§ 19. Kunst, Wissenschaft uuil Bildungssucht.

Der mystische Unterton, der in Herders Begriffe der,,humanen"

Bildung mitschwingt, ist in der P r a x i s des heutigen Bildungsstrebens

verschwunden. Man glaubt sich nicht mehr zu vergöttlichen, indem man

auf den Erwerb von Bildungs,,gütern" ausgeht, aber man will daran satt

und reich werden. Der menschliche Werthunger wirft sich auf ein neues

Mittel, ein Mittel auf lange Sicht, das viel Geduld und Anstrengung erfordert,

um das eigene Sein zu erhöhen, um aus quälender Leerheit zu selbstempfun-

denem Wert zu kommen. Nichts mehr von der faulen Stimmung der Ge-

fallensverkoster 0der vom Teilnehmerdünkel der Mitwertstolzen, als stünden

sie mit äußeren Wertträgern in unmittelbarer Seinsverflechtung, die schon

ohne weiteres Wertverflechtung bedeute. Verflogen ist auch der Krampf der

Nachahmer, sich fertiger Göttlichkeit angleichen zu wollen' Selbst daran,

daß Göttlichkeit in uns werden könne, indem sich die Seele

in ein geistiges All verwandele, denkt der Bildungsfrohe von heute nicht'

Dieser Herdersche Gedanke ist allerdings die geschichtliche Quelle, aus

der das übliche Tagesstreben nach Bildung geflossen ist' Aber man hat

davon nur behalten, daß es überhaupt auf ein inneres Wer-
d e n durch Bildung ankomme, ohne in solchem Werden geradezu göttliche

Selbstverwirklichung zu sehen.

Der Bildungsjäger von heute sucht die Gegenstände der Natur und Ge-

&
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schichte darauf ab, daß er an ihnen Entwi€klungsmöglichkeit gewinne. lnso_
tern sind sie ihm ,,Bildungsgüter,,. Am liebsten nimmt er sie in der prägung
von Kunst und Wissenschaft, die ihnen Andere schon verliehen haben. Sie
dünkt ihm wie eine stehende Werthaftigkeit, die er nur in sich hinein-
zuarbeiten brauche, damit seine eigene Werthaftigkeit gezeugt werde.
Er hofft, daß auf solchem Wege sein Sein Gehalt und Weite annehme.
Je mehr der gegebenen geistigen Schätze er in sich aufnehme, um so spür-
barer werde sein Wesen wachsen. Es werde sich aus einer leeren Einheit
ohne Vielheit zu einer reichen und satten Einheit mit Vielheit entwickeln,
er werde bei sich erftillte Lebensganzheit gefließen können.

Ein so gerichteter Mensch ahnt etwas davon, daß geistige persönlichkeit
nur w e r d e n kann, und daß man dabei irgendwie Einsalz zu leisten hat.
Nur daß der Bildungssüchtige immer auf sich, den Erleber, schielt, daß
e r sein Wachsen sehen, gängeln und in die Hand nehmen will, das nur
kommen kann, wenn er, sie belebend, in einer geistigen Sache ruht, die
i h n aus sich heraustragen und in die Hand nehmen ;üßte. Er wiu sich
m a c h e n , statt daß Ungegebenes in ihm werden mag. Sein Tun wird
ein unfruchtbares Mittelding zwischen demjenigen des Kindes, des echten
Wissenschaf tlers und des Künsflers und büßt den lebendigen Hauch von
allen dreien ein.

Wir hatten von der ullbewußten Bildsamkeit des Kindes schon einmal
gesprochen. Dieses wächst absichtslos. Das Kind ist, fanden wir, der
formenden Gesetzlichkeit von allerlei Fremdem schlicht hingegeben. Man
sollte meinen, daß es von jedem Eindrucke widerstandslos 

-äberwältigt,

von dem einen hierhin, von dem anderen dorthin gezerrt würde. Aber die
organische Einheit des (normalen) Kindes überwindet die Gefahr, Sie
findet im Spiele der Anregungen die eigene Kraft, setzt sich über Spannung
und Gegenspannung durch, und gerade so wächst, entwickelt sich das Kind
zu reicherem Bewußtsein.

Was beinr Kinde unbewußt treibt, wird beim Liebhaber des eigenen
inneren Wachstums zur Beflissenheit. Er nimmt in bewußter Aufgeschlossen_
heit gegen außen seine Bildsamkeit in eigene Hand und stelit sich eine
Aufgabe: die Einheit seines Bewußtseins gleichzeitig als Gegengewicht
dem überwiegenden Einfluß des Fremden entgegenzusetzen unisich doch
zu eigener Bereicherung den Strömen, die von außen einfluten, zu über_
lassen. Angestrengt sucht er es deshalb zu vermeiden, sich zersplittern
zu lassen, um vielmehr die Mannigfaltigkeit aller Anregungen geistig zu-
sammenzufassen, die bunte Fülle in sich einheitslebendig zu maihen. Der
Bildungshungrige macht es sich in solcher Absicht mit denlertigen Schöpfun-
gen von Kunst und Wissenschaft zu tqn. Er möchte jede im Innersten
verstehen, um von jeder sein Innerstes zu bereichern.

Das ergibt einen zweiten Unterschied gegenüber der Art des Kindes.
In seinem willenlosen Verhalten ist letzt€res den Werterscheinungen nicht
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denkend, sondern tuend geüffnet. Auf Kinder wirkt die Eigenart des Frem-

den suggestiv. Sie unterstehen unmittelbar dem Gesetze von draußen und

werden in dessen Weise tätig gemacht. Ohne daß sie wissen wie, sind sie

plötzlich zur Art des Vorbildes umgeschaffen und handeln, als wären sie

das Andere. Sie sind nicht des Aeußeren, sondern das Aeußere ist ihrer

mächtig, bis der Andrang des Augenblicks verebbt und sich der organischen

Einheit des kindlichen Lebens als entwickelndes Moment einbettet.

Anders, wer sich innerer Ausweitung befleißigt' Er steht tatlos vor

dem geistigen Gesicht der Gegenstände. Ihre Werterscheinungen will er

rein denkend empfangen, ohne sie wirkend au§zuleben. Sein Lieben ist

auf sich, nicht auf die Dinge gerichtet. Dem Sinne unserer unselbstischen

Cef allensregungen widerspricht das. Sie wollen Energie des Tuns werden.

Sie drängen zu Handeln, das von der Werterscheinung, die sie vorhalten,

erfüllt ist. Deren äußere Bildlichkeit soll in uns hineinwesen, sich in unser

Leben hinein durchsetzen; sei es, daß lnan ohne weiteres ihre Weise an-

nimmt, - so tut es das Kind; sei es, daß man vom schaffenden Gesetze

der Dinge angesteckt wird und dessen ,,Werde!" über Worte, Töne, Farben,

Ivlarmor ausbreitet, - so tut es der Künstler; sei €s, daß rnan fremdes

Leben mit hingebender Liebe ergreift, um zu dessen Wohl und Wachstum

den eigenen Willen, die eigene Kraft einzusetzen. Das alles verlangt Ge-

horsam gegen die einzelnen Werterscheinu ngen, nicht nur geistiges Ein-

dringen in ihren Wesensgehalt, sondern Willenstreue gegen ihre Forderungen.

Solchem handelnden Ausströmen steht die innere Haltung derer, die ihre

,,Bildung" suchen, entgegen. Sie wissen gut nachzuverstehen und strengen

sich an vielerlei Einzelnes zu umspannen. Aber sie eignen nur an' um

sich selbst auf Wert zu bringen. Sie wollen anderes zu Gewinn in sich auf-

nehmen, statt sich dem anderen zu Gewinn zu geben. S i c h wollen sie

durch das Medium der Dinge gestalten und vervollständigen. Ihre wach-

sende Einheit ist der Zweck, für den sie den Gehalt jener aufbrauchen,

um daran eigene Wesenhaftigkeit zu gewinnen' Indem sie so mit sich be-

schäftigt sin<l, sind sie allzusehr mit der Vielheit der Erscheinungert

beschättigt. Sie würden fürchten, Universalität und Totalität zu verlieren,

bzw. niemals zu erreichen, wenn sie sich e i n e m Frendwert hingäben'

Sie würden nicht einmal die Fähigkeit aufbringen, sich einem einzelnen

zu verschreiben und aus ihm ihr Schicksal und Verhängnis zu machen.

Kind, Künstler und die Beflissenen geistiger Ausweitung haben gegen-

über den Menschen tätiger Hingabe etwas Gemeinsames: in ihnen spielen

bloß die Saiten des Fremden, ohne daß sie die Seite des Fremden ergreifen'

Der Liebende seines Vaterlandes, des Wohls Anderer, einer ideellen Sache

sieht in seinem Oegenstande das Unerfüllte, das, was darin zum

vollen Dasein fehlt. Er setzt sich daftir ein, daß sich das dort Unverwirk-

lichte verwirkliche, das dort Nötige getan, Mangelndes ergänzt, Streben'

des unterstützt, Cehemmtes befreit, Di.irftigem aufgeholfen werde. Der

&
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Liebende will helfen, dienen, opfern, will aus seinem Leben hergeben, da-

mit gedeihe, was auswärts seines Lebens liegt, Sein unselbstisches Ce-

fallen macht ihn unmittelbar zugunsten des Fremdwerts tätig, der ihn

bewegt, Er ist nicht bloß wie Kind, Künstler und Bildungsfreund im

S i n n e der Fremdwerterscheinung ergriffen, sondern aus seinem un-
selbstischen Gefallen ist der unselbstische Wille ausgeblüht, das Fremde

des Fremden halber zu fördern, dessen eigene Zwecke zu ergreifen.

Daß solch heiliger Hilfedrang, sich vorhandener Dtirftigkeit anzuneh-

men - auch ideelle und soziale Werte können Not leiden -, beim Kinde
fehlt, wird niemanden wundern. Seinen unschuldigen Augen leuchtet alles

in Vollkommenheit. Es sieht, selber jung, die Dinge wie an ihrem Frühlings-

tage gut und fertig und muß, von äußerem Glanze gebannt, iedes lockende

Muster nachahmen, das heute hier, morgen dort, seinen Sinn besticht. Es

lebt nicht f ü r das Andere, sondern, wir hörten es bereits, a I s das Andere.

Das Fremde erweitert sein Dasein gleichsam in die Seele des Kindes hinein.

Ersteres wird nicht ergänzt noch verbessert, sondern so, wie es ist, wiederholt.
Nicht wie das Kind wird der Künstler von Fremdem g e staltet. Er

will es auch nicht zu dessen eigenen Gewinn u m gestalten, wie der Liebende,

sondern er will, oder vielmehr muß ihm v o r gestalten. Daß er jedem

Seienden ein Muster vorhält, in dem es sich, als glänzte darin ewige Jugend,
spiegeln soll, das ist det Sinn seines schaffenden ,,Abbildens". Seine hervor-

bringende Phantasie überholt alles Gegebene. Es ist, als ob darin die Gott-
heit Urständ spiele, als entfalte sich die ungegebene Einheit noch einmal

zu allen Dingen mit lichterer BewuBtheit. Das Lächeln eines ersten Schöp-

fungstages liegt über den Cebilden der Kunst, selbst wenn sie Schmerz

und Leiden darstellen. Den Dingen als solchen kommt aber die Regsamkeit

auch des Künstlers nicht zugute. Sie enthält nichts von jener Liebe, die

sich für Anderes schenken möchte, damit Anderes wachse. Der Liebende

zwingt mit der Inbrunst seines Willens die r e a I e n Dinge über ihre Ge-

gebenheit h i n a u s. In der Macht seiner Liebe verbrennen die Schlacken

des Seienden, und eine höhere Welt, nein, der Blitz göttlichen Wesens

selbst,.schafft sich im Brandopfer der liebenden Seele. Der Wurf des Künst-
lers dagegen geht hinter die Oegebenheit der Dinge z u r tl c k, indem

er jedes mit seinem ewigen Muster grüßt. Wie zur Zeit vor aller Zeit, drängen

sich die Gestalten der Dinge heran und springen durch sein begnadetes

Schaffen in eine B i I d wirklichkeit, darin Traum der Vollendung auch

das noch überglutet, was mit tausend Kri.icken und Rissen wirklicher Voll-
endung durch Weltüberwindung widersteht. Er entwirft das vorhandene

Sein in eine verjüngte Cegenständlichkeit, in der er es voller und reicher

si eht und sehen läßt, nicht daß er es reicher und voller macht. Der

Maler, Dichter, Bildner und Musiker verklärt nur im Wunder seiner

Farben und Töne, von Wort und Marmor, jedes Dasein. Im Kunstwerke
wird es wie Urlust an der lebensvollen Buntheit sichtbar, in die sich die
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vorzeitlich wesende Einheit auseinandergelegt hat. Die Schönheitstiefe

ihres Entfalteten leuchtet auf.

Das alles aber ist kein Wesentlich-Werden, das uns höher lebt. Da-
fitr müßte die Welt der Entfaltungen über ihren ganzen Ansatz hinaus ge-

steigert werden. Nicht die Weltsetzung der Gottheit müßte sich filr uns

verklären, sondern ihre Gottessetzung müßte sich in uns auf-
r i n g e n. Eine Kraft müßte über die Dinge kommen, die alles Ange-

fangene zu göttlicher Reife umschmölze, alle Mängel in erlösender Hin-
gabe tibergipfelte. Es wäre die KraJt der opfernden Liebe, die sich für
Anderes und Anderes mit sich überwindet. Der Künstler aber \.r,eiß die

Erdenschwere nur ii seinen freien Mustern zu besiegen, in den Dingen

selbst nicht aufzuheben. Die bange Wirklichkeit der Welt ist ihm über

ihren lichten Cleichnissen vergleichgültigt. So treibt es ihn wohl, Leid,
Uebel, Schuld künstlerisch zu verklären; die handelnde Energie der Her-
zensgitte steht auf anderem Brette.

Noch viel mehr fehlt sie dem, der sich zur Lebensganzheit bilden will.
Ihn treibt nichts, das, was da ist, liebend bei der Hand zu nehmen und

zu getröstetem Sein zu führen, so wenig wie Kind und Künstler darauf
gerichtet sind, fremder Beditrftigkeit abzuhelfen. Aber die künstlerische

Aktivität sieht es ebensowenig auf die eigenen Bedürfnisse des Künstlers
ab- Dieser will nicht sich, sondern sein Werk gestalten, damit ein Spiegel

der Welt da sei, .der ihre Entfaltungsgeheimnisse, das Unverwelkliche im
Verwelklichen, zurückstrahle. Der Bildungshungrige dagegen will s i c h

gestalten, Der Reichtum der Dinge draußen offenbart ihm, was er nicht
hat, und so will er ihn sich eineignen, er will dadurch sein Sein ergänzen

und ausweiten, damit es inn€res Universum werde. Um seine und nur
um seine Ganzheit handelt es sich. Als Individualität möchte er andere

Individualitäten in sich aufnehmen, Wesen auf Wesen trirken, um die

Fülle voller Wesenhaftigkeit zu erlangen. Das Mittel dafür ist ihm Kunst
und Wissenschaft, aber nicht in der produktiven, sondern in der repro-
duktiven Haltung.

Der produktive Ktinstler ist von sich aus aller Dinge voll, er ist ihrer
Ursetzung mächtig und hat dadurch in Fülle, was man auf dem Wege der

Bildung erst sucht. Er hat es, weil er einen neuen Geist hat, in dem sich

Not und Drang, Jauchzen und Lust der Gottheit wiederholt. Schenkt, in
anderer Beziehung, Religion auf einmal alles das, wonach Sittlichkeit mit
immer wiederholter Anstrengung keucht, so gleicht dem religiös Begna-

deten der Künstler, dem Moralisten der Mensch, der sich Stück lür Stück
um Bildungsgut müht. Die Ganzwerdung, die er erstrebt, ist in jenem

dem Geiste nach vollendet. Während der Bildungsgläubige seinem Sein

die Art des Kosmos auf prägen will, quillt Art des Kosmos aus

dem Künstler von selber hervor.
l0t
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Freilich nur die Urmöglichkeiten von Gegebenem verjitngen

und sammeln sich im Kilnstler. Die Wissenschaft ergreift eine andere
Ganzheit, die ideelle Canzheit der Wahrheit. Hier ist in Cottessetzung
alles Cegebene über sich hinaus erhöht, es ist in logische Eu,igkeit getaucht,
in der eines alles gilt. Die Sonne des Ungegebenen ist damit im
Spiegel des Denkens aufgegangen. Könnte sich in uns eine entsprechende
L e b e n s totalität schaffen, so wäre die gottheitliche Art des Künstlers
göttlich überboten, und weit überboten wären die Ganzwerdungsbemühungen
des Bildungsjägers, die, ebenfalls in der Entfaltungsebene der Welt bleibend,
schwerfällig Ding mit Ding summieren. In seinem Drange nach Lebens-
ganzheit ahnt er allerhöchste Wesensfülle. Aber seine Weise, das eigene
Ich mit der Vielheit von außen zu vervielfältigen, kann sie nicht erschwingen.
Auch daß er den universalen Charakter der Wissenschaft spürt, veranlaßt
ihn nur, sie in den Dienst s e i n e r Universalität zu spannen. Wie durch
Kunst, so möchte er durch Erkennen das Wesen der Dinge geistig einatmen
und immer Neues in sich aufnehmen, um immer Neues zu gewinnen.

Dies Streben nach Lebensganzheit hat etwas Titanisches, und doch
liegt darüber ein Zug der Entsagung. Man besitzt sie nicht, sondetn sucht
sie und kann sie nur finden, wenn man eine unendliche Aufgabe löst. Man
soll Einzelnes um Einzelnes aufnehmen, sich durch dieses Stück Sein,
jenes Stilck Leben ergärzen lassen und so, immer mehr bereichert, zum
Universum wachsen. Aber was von draußen das Meer des Lebens an das

Ufer der Seele trägt, ist u n erschöpflich. Mag man noch so viele Tropfen
noch so durstig schlürfen, der Ozean bleibt stets draußen, er müßte denn
in der Seele selbst aufgehen. ln der Seele des Künstlers i s t er aufgegangen,
dort entfaltet sich schaffende Allmacht, die Tiefe des Ozeans quillt auf.
Der Kärrner der Bildung dagegen begnügt sich mit dem, was in unermütl-
lichem Schwalle die Oberfläche des Meeres herbeiwogt, und kann auch da-
mit nicht zu Ende kommen. Alle Gewandtheit des Empfangens kann die
ewige Unfertigkeit und Unfruchtbarkeit nicht aufheben, zu der er verdammt
ist: daß er kein Schaffender sein kann, wie er kein Liebender ist, daß er
darauf angewiesen ist, sich anzueignen und lmmer wieder nur anzueignen.
Nach allen Seiten muß er sich wenden, um Schätze des Lebens und der
Kultur einzuholen, die Andere gefördert haben, So bereichert sich aber,
indern es sich von einem Gegenstande zum anderen wendet, nur das denkende
Bewußtsein. Der Wille bleibt bei ihm selber st€hen. [st das Strohfeuer des

ieweiligen Interesses verflammt, so ist bestenfalls in der Seele eiue neue
Leitvorstellung entstanden, aber keine Sehnsucht über sich hinaus warm
geworden. Die eigene Tiefe verharrt in schweigender Stille. Ohne da6
man als Schaffender aus sich heraus schenkt, oder sich als Liebender ver-
schenkt, bleibt Lebensganzheit bloße - Asymptote.

Z u s a t z : Aus der Umwelt flütet fortwährend sachlicher Reichtum an

uns heran. In Wissenschaft und Kunst wird er über sich hinaus gestaltet.
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Aufgabe der Wissenschaft ist es, aus ihm die Göttlichkeit der Wahrheit zu

entwickeln. Hier glänzt, sich selbst schaffend, im Spiegel des Denkens die

ungegebene Einheit auf, die als Geltensmacht alle gegebene Existenz über'
formt. Das Wesen der Kunst andererseits ist es, in allem Einzelnen, das

sie darstellt, die gottheitliche Zier aufleuchten zu lassen, es zu einer Muster'

gültigkeit zu erhöhen, die über alles gedankliche Bildern hinausdrängt und

nach schaffendem Ausdtuck in wort, Form, Farbe, Ton verlangt.

Um die zuströmenden Eindri.icke wissenschaftlich und künstlerisch

durchzubilden, bedarf es eirler bestimmten Willenshaltung. Diejenige,

daß wir den Reiz der Fremdwerterscheinungen genießerisch auskosten,

ist es nicht. Denn wir sind dabei weder m i t unserer Lust, noch mit unserm

Oefallen beschäftigt, wenn auch unser Oefallen am gegenständlichen Anderen

der lebendige Strom ist, der uns in die S a c h e hineinträgt. Unser Selbst

bleibt überhaupt mit allem auf sich bezogenen Wollen ausgeschaltet. Einzig

davon sind wir voll, daß wir Sach entsch ei du n gen treffen, indem

wir vergleichen, beurteilen, Begriffe klären, Anschauungen sichten' Mit
diesem Wollen und Wählen sind wir freilich auf das stärkste angespannt

und zqsammengerissen. Aber wir durchkraften uns gleichsam ganz i n n e r'
h a I b des Cefallens, in dem uns der Cegenstand naht. Nicht ist damit
irgendwelche lchentscheidung gegeben, kein Stellungnehmen-

müssen in seibstischem oder unselbstischem Sinne. Dergleichen kann hinzu-

treten, wenn man z. B., um künstlerisch schaffen oder wissenschaftlich

arbeiten zu können, seine leiblichen Bedürfnisse einschränkt, Ermüdung'

Unlust überwindet, die Freude an Spiel, Sport unterdrückt. Unsere künst-
Ierische bzw. wissenschaftliche Neigung wird alsdann mit anderen Neigungen

verglichen und ordnet sich mitsamt diesen unter das gebietende Ich, das

als neue und höhere BehÖrde auftritt, indem es sich in der Mannigfaltigkeit
aller seiner Gefallensregungen entscheidet. Solche Entscheidung, die

ü b e r die künstlerische und wissenschaftliche Tätigkeit ergeht, steht eben

deshalb außerhalb -der letzteren. Dieser selbst wohnt ein Vorziehen,

in dem wir uns innerlich spalten müßten, nicht bei.

Das ist anders z. B. bei dem, der dem Vaterlande dient. Die Unter'
ordnung seines lch unter das soziale Canze liegt hier schon im Sinne

seiner Tätigkeit. Ebenso bedeutet der Wille, Anderen zu helf€n und zu

dienen, schon in sich, daß man nicht sein Wohl über ihres stellt. In der

Beschäftigung mit Kunst und Wissenschaft dagegen liegt keine Nötigung

zu Selbstentscheidungen. Der Wille ist, bei aller Angespanniheit der Denk-

und Sinneskräfte, bei aller stimmungsnräßigen Anteilnahme, auf kein

Wählen aus der Wurzel gestellt. Die Seiten des Ich bleiben ohne KamPt
und ohne Bruch beieinander. Wohl wird das Selbst scharf auf Eines hin ein-

gestellt, aber seinerseits weder betont noch zurückgewiesen, sondern es

findet sich ausgeweitet und belebt, indem allerlei Sachgehalt bereichernd

in die Seele fließt. In der Vaterlandsliebe macht man sich zum Oefä8 für
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Höheres, indem man sich seiner Selbstwilligkeit entäußert und für das
soziale Ganze einsetzt. Hierbei schafft sich Gottesbestimmtheit im W i l-
I e n. Der künstlerisch und wissenschafflich Beschäftigte jagt der Cottes-
bestimmtheit in seinem Vorstellen nach. Sich dem äugeren Gehalt
hingeben heißt hier nicht, wenigstens nicht notwendig, auf etwas bei sich
verzichten, sondern sich einfach und opferlos so einstellen, daß der fremde
Sachgehalt in unseren anschaulichen und begrifflichen Kräften Raum ge-
winnt. Je mehr wir das geschehen und uns zu entgegenkom mender Tätigkeit
anregen lassen, je aufgeschlossener und zusammengeschlossener wir innerlich
sind, um so mehr verhelfen wir in eben jenen anschaqlichen und begrifflichen
Leistungen der S a c h e zu ihrer Unendlichkeit. Das hat abei mit dem
Aufgange von Willensunendlichkeit nichts zu tun. Das Wollen kann klein
und selbstisch genug bleiben. Mag mancher über sich hinausgehoben werden,
indem sein Ichsinn in den Wundern von Wahrheit und Schönheit schmilzt,
mag in ihm der Opfer- und Ehrfurchtswille erwachen, daß er nur Ieben
kann, um die gesehene Sache in sich auf ihre Unendlichkeit zu bringen,
so kommen Andere nicht davon los, sich selbst als Mittelpunkt des ganzen
Vorgangs zu betrachten. Daß wir eigene Bereicherqng erleben, indem sich
in unserm Anschauen und Begreifen sachgehalt verunendlicht (nicht ein_
fach, indem wir Mengen gegebenen Stoffs in uns eintreten lassen), reizt ihre
Begehrlichkeit. Sie w o I I e n sich innerlich bereichert fühlen, sie drängen
sich zum Anschauen und Begreifen von Cegenständlichem, u m dadurch
Cewinn bei sich zu spüren. Damit erweisen sie das Gegenteil von Opfer_
willigkeit, zugleich wird ihre reine Aufgeschlossenheit der Sache gegenüber
zerstört. In das Verhältnis zwischen dem Gegenstande und ihnen, das
sie bereicherte, solange sie ihn ruhig auf sich wirken liesen, tritt nun eine
Stauung. Dem Süchtigen der Bildung wird, wenn ihn nicht der Augenblick
mitreißt und über seine lchbeflissenheit hinaushebt, kein Erleben aus der
Tiefe mehr beschert. Ihm geht sowohl der Oott in seinem Vorstellen, wie
in seinem Willen verloren.
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III. Teil.

Die Entsiogelung des Ungegebenen im \üertleben.

§ 20. Das Wählen unil ilie Lebensentscheiduageo-

In allen Oefallensregungen erscheinen uns Werte. Je nachdem rir uc:
zu ihnen stellen, machen wir die Erfahrung, ob unser L€btr ar Wenltbta
wird oder nicht. ,,Oültig" im weiteren Sinne sind die §erter-i:.iii;r.:eB.
die uns Wertleben ermöglichen. Lust und Hoffart sind, darnach b'eri]es--n,

ungültige Werterscheinungen ; denn keinerlei Str€ben nach -lbsiis<heEt
Cut bringt Cut in das Leben. Wohl aber sind gültig in solchem 5.itit.n
Sinne alle Fremdwerterscheinungen. Wer ihnen zuge$'end.t i-it. d$s.n
Leben k a n n Gehalt gewinnen. O b das geschieht, ob sich damit die

Fremdwerterscheinung als gültig ausweist, hängt von der Art der Zuwendung

ab. Auffällig genug schlägt stets demjenigen der Erfolg fehl, der in der

Beschäftigung mit Fremdwerterscheinungen nichts als sich sucht. Das

erfahren die Mitwertsüchtigen, die begehrenden Nachahmer, die Bildunss-
jäger. Indem sie fremdes Sein zum Mittel für ihre Lust oder Personsengitr
nehmen, bleibt ihr eigenes Sein leer. Ihr Tun macht, da8 die Frimd-
werterscheinungen für sie ,,geltungslos" bleiben. Anders, rer irtmder:r
Wesen horchend geÖffnet ist: er empfängt die wissenschaftliche und künst-

lerische Tieie der Dinge; und noch anders, wenn Jemanden, um mit \iitz.iche
zu sprechen, der Durst erfüllt, für den Cegenstand im Fremd$ertschein

selbst Opfer und Geschenk zu werden. Dann erfährt die Seele, die i h r

Glück nicht sucht, ungesü€ht d a s Glück.

Freilich ist hier noch zu unterscheiden. Man kann xnselbstisch wählen

und doch in Lebensleere stehen bleiben. Das macht, daß das unselbstische

Wählen dinglich oder ichhaft, nicht gottheitlich war.

Atl uflser Wählen ist frei, Doch kann man sich in der Unterscheidung

dessen, wozwischen man wählt, einerseits mit gewohnheitsmäBigem Lebens-

willen verhalten, andererseits mit gespanntem Einheitswillen. Wer ,,ana-
Iytisch" I vorzieht, bei dem ist der Wille zu einheitlicher Lebensführung

nicht erwacht. Der analytisch Wählende stellt sich zu den Werterscheinungen

I Vgl. Schwarz, Psychologie des Willens, § l9 (Leipzig, bei Eflgelmann, 19{10).
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die vor ihrn aufleuchten - Lust, Persönwert, Fremdwerte -, nicht wie
eine Magnetnadel mit steter Richtqng, sondern wie eine Wetterfahne, die
sich tach dem Winde des stärksten Wunsches dreht. Nicht
da6 der stärkste Wunsch ihn drehte, sondern e r hält sich an die Stärke
seines Wunsches. Aber auch nur nach dieser bestimmt er sich in der Aus-
wahl zwischen -den drei Wertgattungen, nicht daß er zwischen Zustands-,
Person- und Fremdwerterscheinungen als solchen vorzöge.

So werden ihm aus seinen Wertberührungen keine Wert e r f a h-
r u n g e n. Alle axiologischen Begegnisse seines Lebens lassen ihn axio-
logisch ungebildet. Als ein geistig Toter, der nie zum Leben erweckt ist,
geht er daher. Die göttliche Einheit bleibt bei ihm in sich verschlossen,
sein Wille entsiegelt sie weder im Guten noch im Bösen. Nur mit der Alltags-
lebendigkeit, die ihm von der Entfaltung der Oottheit her ein für allemal
geborgt ist, hat er weiter hausiert, ohne ihr durch einen Energiestrom von
innen herauf einen neuen Sinn, mindestens den Sinn einer einheiflichen
Richtung, gegeben zu haben. Die Oegenstände seines Cefallens, des un-
selbstischen, wie des selbstischen, sind nur passiv von ihm vernommen
worden. Er hat ihre Unterschiede empfunden, aber nicht gelebt. Vielmehr
er hat sie nur mit ,,dinghaftem" Wählen erlebt, Denn eben sein analytisches
Vorziehen, das sich nach der zuständlichen Stärke des Wunsches richtet,
ist dinghaltes Wählen. Man kann dinghaft die höchsten Werte wollen,
indem man sie nur darum will, weil man sie jetzt lebhaft wünscht. Nichts
als der Zufall des Augenblicks lenkt dann je und je das stärkste Wünschen,
und so bringt dem analytisch Vorziehenden nichts als Zufall die unselbsti-
schen, wie die selbstischen Minuten. Auch die unselbstischen Minuten
sind ihm nur fli.lchtig vorübergegangen, ohne sein Leben umgewandelt zu
haben. Wohl hat es in gesegneten Augenblicken in seiner Seele aufge-
rauscht, aber sie ist im alten Flusse geblieben. Aus dem, was er fühlte,
ist ihm nie eine Tat geworden, die alles vergi6t und zu sich selbst sagt:
,,Hier ist dein Feld für Leben und Sterben!,, ,,Und da er eine kösfliche
Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte die
Perle" so ist der dinghaft Wählende nicht. ,,Herr, du hast mir zwei Zentner
getan. Siehe, ich habe dir zwei andere Zentner gewonnen,,, so ist der ding-
haft Wählende auch nicht. Er vermag nicht, den frenlden Werten, die
in sein Leben treten, sein Leben zu geben. Darum gehen sie als Erschei-
nungen an ihm vorüber. Nun mag er, fragend, wie der Khalif der Fabel,
die einzelnen Glücksminuten seines Lebens zählen. D a s Glück ist vorüber-
gegangen.

- Der dinghaft Wählende ist bei aller Beweglichkeit seines Wollens niemals
ein aus sich rollendes Rad gewesen. Auch seine hÖchste Aktivität war im
Crunde nur Passivität, ein Sichüberlassen, kein Selbstmachen,

Der Einheitssinn der Lebensgestaltung fehlt in anderer Art auch bei
dem ichhaft Wählenden.
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Ichhalte Wahl ist Willki.irwahl. Ihr Gesetz ist nicht die Wunschstärke,

ebensowenig die Eigenart der Werterscheinung, sondern die Willkür, der

Eigensinn des Wählenden. Man hebt beliebig die rechte oder die linke

Hand auf. Das eine ist einem so gleichgültig wie das andere;darum ent-

scheidet man sich das eine Mal so, das andere Ma[ so. Oder man wählt
zwischen zwei gleich guten Mitteln zu demselben Zwecke. Man greift

ebenso belietrig das eine heraus und läßt von dem andern atr. Beide Bei-

spiele erläutern die Willkürwahl. Die reine nackte Freiheit entscheidet

sich hierbei nur nach sich. Es gibt keine Liebe des Gegenstands, nicht
einmal ein Lieberwollen tritt in Kraft. Solches war immerhin die Tugend

des analytischen Vorziehens, so wenig in diesem eine eigentümliche n e u e

En er gie des Lietrerwollens emporwächst.

Auch zwischen den Erscheinungen von Zustands-, Person- und Fremd-

wert kann man rein nach Willkür wählen, also ohne Lieberwollen oder

Lieben, sondern nur nach Belieben. Es könnte durchaus sein, daß Jemand
zwischen Lust, eigenem Personwert und Fremdwerten das erste Beste,

ganz nach Laune und immer nach Laune, herausgriffe. Der Betreffende

würde dann nicht etwa sein Bestes wollen, sondern überhaupt nur wollen,
gleichgültig wie. Er strebt immerfort seine Freiheit und nichts als seine

Freiheit zu betätigen, \Ä,äre es auch gegen sich oder die eigene Lust. Das

Ich regte sich in schlechthinniger Selbstentscheidung, unabhängig von allen

seinen Zuständen und Gegenständen, rücksichtslos auch noch gegen Cewinn

oder Schaden, Wert oder Unwert. Es mag sich dabei gesteigert ftihlen,
aber es geht nicht darauf aus, sich zu steigern. Es will nur wollen, in selb-

ständiger Kraft wollen, Solches Wollen, um zu wollen, in und aus natürlicher
Freiheit, das eben ist ichhaftes Wollen.

Das ichhafte und das dinghafte Wollen, die Willkürwahl und das

analytische Vorziehen, haben einen gemeinsamen Zug. Ob man sich nämlich
zwischen Zustands-, Person- oder Fremdwerterscheinungen analytisch nach

der Stärke des Augenblickswunsches entscheidet, oder ob man nach Be-

lieben die eine oder andere dieser Werterscheinungen herausgreift, sie

untereinander gleichstellend und über alle das eigene Wollen stellend,

immer bleibt man hierbei innerlich in der gleichen Seelenhaltung. Man

wählt nicht mit einer anderen, hier so, dort so sich aufschließenden

Sinnesart Zustandswert oder aber Personwert oder aber Fremdwert, es

gibt kein Entweder-oder, sondern nur ein hilfloses Sowohl-als-auch, oder ein

spitzes Weder-noch. Man ist in sich selbst'ungeschieden, wie man im Orunde

des Herzens für keine der Wertgattungen mehr als für die andere entschieden
ist, Auch das hat der ichhaft Wählende mit dem dinghaft Wählenden ge-

meinsam, äaß er trotz alles Fleißes, mit dem er sein freies Wollen betätigt,
keinen neuen Ansatz und Einsatz aufbringt, der über die naturhafte Leben-

digkeit hinausginge. Es betont sich in ihm nur die vorhandene Monaden-

energie, ein Energiestrom aus tieferen Spannungen bricht nicht hervor,

A



- Es gibt .in warrrer,,' ,u* u*o ,llr'** u,"n.n.nraft steht. rm bto'en
Ich einigen sich zwar unsere Lebensfunktionen, aber es fehlt die
sich durchsetzende Einheit der Lebens f ü h r u n g. Die Einheit, die sichin der Lebensführung auftut, nennt man ,,peßö;lichkeit,,. Das lch ist
noch nicht Persönlichkeit. Wer persönlichkeit ist oder sein will, in dem ist
Einheitshunger erwacht und treibt ihn gegenüber dem Vielerlei der Wert-
erscheinungen, zwischen die ihn seine Cefallensregungen stellen, eine be-
stimmte ftichtung einzunehmen. I h n hungert iacli Einheit. gr weig
nicht, daB es zugleich Hunger d e r Einheit ist, die in seinem Wollen das
Gefäß ihres Lebens sucht. Aber et weiß, daß e r erst in bedeutsamerem
Sinne Ieben kann, wenn er einhei ich lebt. Er will sein, wie er sich entscheidet,
oder er will nicht sein. Das eben ist der Sinn der persönlichkeit, des Einheits-
lebers.

Die Einheitstat der Lebensführung ist für alles axiologische Werden
das Erste, sie muß vorangehen. Alle Werterscheinungen," sowohl jene,
in denen sich Eigenwerte verheißen, wie jene, in denen Främäwerte fordern,
enthalten Lebensmöglichkeiten, die sich erst in der Werterf ahrung
enthtillen. Von solcher kann bei Menschen, die keinen Willen zu einheiflicher
Lebensftihrung aufbringen, niemals die Rede sein. Es ist keine einheifliche
Lebensfilhrung, wenn der analytisch Vorziehende von einem stärkeren
Wunsche jetzt zu einem stärkeren Wunsche nachher eilt; €bensowenig,
wenn man von seinem bloßen Willkürwollen jetzt, dessen Ausschlag man
vorher nicht kannte, zu seinem bloßen wiflkürworen nachher schreitet,
dessen Ausschlag man gteichfalls wie das pythische Orakel abwarten muß.
Für solche unpersönlichen, und das heißt einheitslosen Menschen, geben
die Werterscheinungen nichts her, weder im Gqten noch im Bösen. Sie
bleiben als Erscheinungen draußen stehen und bringen ihnen kein axio-
Iogisches Erleben.

Anders die Persönlichkeitsmenschen I Bei ihnen bricht der Einheits-
hunger, der Sendling aus der Ewigkeit, in Tat und Wollen hervor. Dies
Wollen hat die go heitliche Art in dem höheren Sinne, der allein bei dem
Worte gemeint ist. Es geht nicht vor sich, wie das analytische Vorziehen,
das gegebene Sättigungsverhältnisse qnserer Gefallensregungen voraussetzt.
Es erklärt sich auch nicht aus jenen oberschichtigen Äetiphysiscfren An_
lagen, die von der entfalteten Gottheit sprechen und sich in unserm Ent-
wicklungs- und Ergänzungsstreben betätigen (siehe § 5). Sondern es handelt
sich, aus der Tiefenmetaphysik unseres Wesens heraus, um eine absolut
freie Einheitstat des wollenden Ich. Eben in dieser ist mehr Gottheit, als
wenn wir unser natqrhaftes Sein beim dinghaften und ichhaften Wollen
auswirken; wie aqch in unserm Einheitsvorstellen mehr Cottheit als in
unserm Wissen um andere Monaden ist. Beidemal, im Einheitsvorstellen
und im Einheitswollen, kitndigt sich eine neue Bewegung der Gottheit an.
Die ungegebene Gottheit quillt und keimt in uns.

ri
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Freilich, nur darin, d a ß wir uns einheitlich verhalten wollen, Per-

sönlichkeit zu sein streben, glänzt die Tiefe der ungegebenen Gottheit
hervor. Ihr eröffnet sich hiermit durch uns und sie erÖffnet sich in uns die
Möglichkeit, Leben zu werden. Darin aber, w i e wir uns einheitlich ver-
halten, sind wir ganz wir selbst. Hier ist menschliche Freiheit. Beides ist
in unserm Einheitswollen geheimnisvoll zusammengeschlossen : die Einheit
ist Gottes Notwendigkeit, die Freiheit ist unsere Gunst und wird zu Cunst
oder Ungunst für das Lebenwerden der Cottheit, Denn erst das Wie u n s e-

r e r Entscheidung, die Richtung, die wir uns in unserm Einheitswollen
vorschreiben, schafft, w i e die Cottheit in uns Leben wird, ob mit ihrer
Sättigung, die bei uns seliges Leben ist, oder mit ihrem Hunger, der uns
in uns mit Selbstentzweiung quält, auch wo wir näch,,GIück" zu greifen

wähnen.
S/viel kommt auf unsere Einheitsentscheidung an. Ihr Inhalt aber,

das A und O, auf das sie geht, ist, ob wir lieber ein Leben in Lust oder ein

Leben des Ehrgeizes, persönlicher Eitelkeit, oder ein Hingabeleben in Fremd-
werterscheinungen führen wollen. Wie wir auch wählen, immer wählen
wir aus uns, aber in sich sammelnder Kraft der Gottheit. Darum der
Eindruck des Naturüberlegenen jeder Persönlichkeit und ihrer Wahl. Mag
jemand sein Leben als S€lbstler führen ! Er führt es doch aus einem Gusse.

Er macht W e r t e r f a h r u n g e n , vielleicht Erfahrungen eines sich
setzenden Oott€szorns, die er nicht versteht, und trotz deren er sich, ohne
daß sich sein Sinn ändert, immer wieder in gleicher Weise versucht. Aber
sein Streben geht nach fester Qichtung und Regel. Die blinde Natur-
haftigkeit und Ungeistigkeit hat aufgehört. Ein neues Leben, das Leben
von Werterf ahrungen, kann jetzt anheben.

Der bewußte und unbewußte Selbstler stellen ihren Einheitswillen
auf Lust oder eigene Personwertsteigerung. Andere machen sich die Hingabe
an eine Fremdwertersch€inung zur Regel ihres Lebens. Immer handelt
es sich um eine Willensentscheidung zwischen den drei Wertgattxngen
eigener Lust, eigenen Personwerts und Fremdwerts, und immer wird auf
solche Willensentscheidung bewußt oder unbewußt das Leben gestellt. Auch
unbewußt. Man kann voln Hunger nach Einheit bewegt längst in hundert
Einzelentscheidungen eine feste Lebensrichtung genommgn haben, ehe man
ihren allgemeinen Sinn zu nennen weiß oder wagt. Genug, daß sich die
Regel setzende Vorziehenstat aus innersten Cründen hetaus immer wiedcr
erneuert.

Durch das Vorziehen selber, das wir so üben, entscheiden wir, es solle
zwischen unsern Zustandswerten, unsern Personwerten und den uns er-
scheinenden Fremdwerten Ungleichheit gesetzt sein. Wir p r ä g e n
zwischen diesen drei Arten feste Unterschiede, um das Leben darauf zu
bauen. Wir geben der einen Gattung die Wertmarke, daß sie das Bessere
für uns bedeuten soll, der Selbstler die Glücksmarke, der Idealist die Pflicht-
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marke, und werfen die andere in unserer Lebenswagschale auf die empor-
schnellende Seite. So betätigen wir hier ein schöpferisches Lieber-
w o I I e n , das keinen Vorzug vorfindet, sondern solchen in selbsteigener
Regel schafft.

,,Diesem ist sie die hohe, herrliche Göttin, jenem die melkende Kuh,
die ihn mit Butter versorgt". Schiller zeichnet hier zwei Typen des

,,synthelischen Vorziehens", wie wir es nennen ryollen. Der philister macht
sich das eine Mal um das andere Mal Lust zur Leben5regel und buchstabiert
auch noch die Wissenschaft auf Lust oder Wohlsein. Der Wahrheitsfreund
glüht in selbstloser Liebe zur Wissenschaft und macht sich ihren ideellen
Fremdwert zur Regel seines Tuns. Der dritte Typus ist von Schiller nicht
genannt. Es sind jene Menschen, die den eigenen personwert, etwa Ge-
lehrtenruhm, ihrer wissenschaftlichen Betätigung vorschreiben. Immer ge.
schieht die synthetische Vorziehenswahl aus dem Kerne des Wesens heraus
in einer allereigensten Freiheitstat, und immer findet ein Einheitsaufgang
aqs unserer Tiefe dabei statt. Darum ist dies Wählen seiner Art nach gott-
heitlich. §ein inhaltliches Vorziehensgewicht aber kann es ebensowohl
auf unsern Zustandswert, wie auf unsern personwert, wie auf Fremdwerte
legen. Wir können die ,,höchsten', Werterscheinungen (um einmal die
Krücke sittlicher Unterschiede zu gebrauchen) dinghaft wählen, nachgebend
dem stärksten Wunsche, der uns gerade dahin zieht, und wir können die
,,niedrigsten" Werte gottheitlich wählen, indem wir just aus ihnen Richt-
schnur und Glück unseres Lebens machen; wie übrigens auch im ichhaften
Wählen nicht liegt, daß wir darin den Wert unseres lch wollen müßten.

Jeder schöpferisch Wählende schafft in seinem Leben Einheit, indenr
er in die natürliche Einheit desselben einen Riß bringt. Unsere ,,natürliche,,
Einheit ist ungeordnetes Nebeneinander von allerlei Lebensäußerungen.
Aus ihr wächst ebensowohl das einfachste Vorstellen, wie das feinste Urteil,
ebensowohl das Gefallen an Lust, wie jenes an der eigenen person, oder
jedes unselbstische Gefallen. Ats solche natürliche Einheit, als schlicht
daseiendes Entfaltungsstück aus der Gottheit, möchten wir uns ungebrochen
ausleben. Tausendfach können wir es auch, ohne daß wir uns innerlich
zu spalten brauchten. Wenn uns z. B. Kunst und Wissenschaft auf die
Offenbarungen fremden Seins lauschen lassen, so schweigt die Frage, ob
wir lieber Zwecke des Frenden als die eigenen ergreifen mögen. (Vgl. § l9
Zusatz.) Neutrales Empfangen und Geben geht zwischen dem Objekte
und uns her und hin. Kein Bruch erschüttert unser Dasein; der Strom der
Beschäftigung erhält sich außerhalb des Spielraums widerstreitender Be-
gierden. Man wählt weder analytisch noch synthetisch. Ueberhaupt keine
Ichentscheidungen, sondern nur Sachentscheidungen werden gefällt.

Der synthetisch Wählende mu8 die natürliche Einheit seines Lebens
zerreißen. Das ist die Tragik seiner Wahl, daß er, nach Einheit seiner
Lebensführung strebend, die Ganzheit seines Lebens, die er
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vorher empfunden hatte, opfern muß. Er muß von dem Apfel essen, dessen

Cenuß die erfahrungslose Harmonie seines Wesens zerbricht. Sein Sein

war von dreierlei Wurzeln genährt, zwei Selbstsuchtwurzeln in nahem,

sattem Erdreiche, und einer dritten, die ferne verborgene Quellen sucht.

Er fühlt, daß er im Gedränge des Lebensentscheids nur eine von ihnen

entfalten kann, daß er die Zufuhr, die er von den anderen erhalten hat,
abschneiden und gleichsam ungegeben machen muß.

Hier nun scheiden sich die Menschen. Die Einen meinen siechen und

verfallen zu müssen, wenn sie dem Puls der unselbstischen Gefallensregungen

nachgeben. Sie tun diese in allen entscheidenden Wahllagen von sich ab

und erwarten Blilte und Fülle ihres Lebens zu finden, wenn sie die Selbst-

suchtswqrzeln pflegen, wobei es offen bleibe, welche darunter sie im engeren

Wahlfalle bevorzugen würden. Andere fragen nicht erst, ob sie siechen und

verfallen werden, wenn sie ihrem Leben die ftichtung über sich hinaus nach

dem Kompaß ihrer unselbstischen Gefallensregungen geben. Sie werden

von den Forderungen der Fremdwerterscheinungen ergriffen. Cenauer

mit ihrer Entscheidung für Fremdwerte ist s.hon gegeben, daß sich ihnen

Forderungslicht über deren Erscheinungen ausgießt. Wo es zu schaffen

und zü erhalten, zu fördern und zu helfen gibt, da gründen sie die Wur-
zeln ihrer Seele. Der Wählende in der selbstischen Einheitslvahl nahm
sich als Eigener und nahm sich alles zu seinem Eigentum. Der Wählende
in der unselbstischen Einheitswahl gibt sich Anderem zu eigen. In seinem

Blicke steht nicht die Herrlichkeit der Lust und des Besitzes, sondern die

Herrlichkeit von Aufgaben,
Man darf ,,synthetisches" Vorziehen nicht einfach mit ,,sittlichem"

verselbigen, es nicht darauf beschränken, daß es dem Werte, dem es sich

zuwendet, stets den Vorrang eines ,,sittlichen" Soll verschaffe r. Für

,,synthetisches" Vorziehen ist der Begriff des P e r s ö n I i c h k e i t s-

entscheids maßgebend. Unter diesen fällt auch eine Lebenswahl, in

der wir unser Selbstisches mit dem Stempel inneren Vorzugs ergreifen.

Wenn jemand das Aufgehen in Fremdwertcrschcinungen schlechthin ab-

lehnt, sich für Lust oder im Sinne seifler Hoffart entscheidet, so beruht
das nicht etwa immer auf analytischern Vorziehen, bei der der Wählende

seiner Entscheidung das Gesetz der größeren Wunschstärke vorschreibt.
Vielmehr ist es Lebenstatsache, daß man sich für das Vorziehen von
Lust- und Eitelkeitswerten oft genug unabhängig davon entscheidet, wie

sich gerade die Wunschstärken verhalten. De( ganze Mensch, nicht bloß

der augenblicklich wtinschende, steckt dann in solchem Entschlusse, und

er wiederholt ihn, weil er ein für allemal, solange sich sein Sinn nicht
wandelt, jene selbstischen Werterscheinungen in die Farbe des Liebens-

1 Mit dieser Einschränkung
meine ,,Psychologie des Willens"

gibt den Begrill ,,synthetischen" Vorziehens
(§ 2l).
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werteren taucht. Es ist genau dasselbe, wie wenn der sitflich Vor-
ziehende die Fremdwertersctreinung im Lichte des Liebenswerteren sieht.
Dieses Licht des Liebenswerteren, sei-es mit der Marke des Glücksscheines,
sei es.mit der Marke des pflichtscheinds, erschafft beidemal ein synthetischer
Vorziehensakt. Letztercr hat eben z w e i ftichtungen. Dass'tlbe in uns
aufquellende gottheifliche Wollen, das f ormal Eiiheitswollen, WiIe zu
einheitlichem Wertleben, zu stetiger Willensrichtung ist, kann sehr ent-
gegengesetzten I n h a I t annehmen. Das eine Mal will ich mich und ge_
stalte aüs diesem Entschlusse heraus mein Leben. Das andere Mal will
ich mich nicht, sondern mein Werk, oder meinen Nächsten, oder was es
sonst sei, und finde in diesem anderen Entschtusse meinen Lebensinhalt.
Der Ethiker aber hängt darüber Etiketten ,,sitflichen,, Lobs und Tadets auf.
Mühsam läuft er mit seinen Musterbildern und Vorschriften hinter den
Erfahrungen her, die aus den Brunnen axiologischen Erlebens hervor-
strömen' Jene Erfahrungen lassen sich indessen niiht mit dem unterschiede
von 

_,,gut" und ,,böse.. einfangen. Sie bestimmen sich einzig und allein
aus der Art, ob und wie unsere Willenshaltung das Leben der meiaphysischen
Tiefe weckt, die hinter uns steht.

. s 21. Bruch oiler Ganzheit iles Lebens.?
Man könnte meinen, daß das Leben den Menschen analytischen und

willkürlichen Wählens mehr hergeben müsse, als den Menschen des syn-
thetischen (gottheiflichen) Wählens. Erstere versuchen €s nach Reiz und
Laune bald mit dieser, bald rnit jener Wertsorte. Jeder synthetisch
Wählende aber ist ein Opfernder. Entweder geht seiri selbstgegriffenes
Clück auf den eigenen Zustands- oder personwert. Dann hat er die
Stimme der selbsflosen Neigungen ausgeschaltet und bildet kein echtes
Lebensganzes mehr. Oder der Hingabewille zu Fremdwerten ist bei ihm
aufgeblüht, und auch so scheint nur ein Lebensstumpf herauskommen zu
können. Noch mehr, es scheint Lebensverkümmerung zu bedeuten. Selbst-
verneinung klingt leicht wie Selbstvernichtung , i{ingabe des Ich wie
Preisgabe des Ich, und gibt es nicht aqch wirk'lich in äer Ceschichte der
Ethik und Religion Mi6verständnis genug, das das Erlöschen von Eigen-
willigkeit mit dem Verzicht auf Eigenheit gleichgestellt hat? Jedenfallsscheint so oder so über der versuchten Einheit de; Lebens f ü h iu n g die
nattirliche Einheit des Lebens zerbrechen zu müssen. Gerade durch den
Einheitssinn unserer Wahl zerreißt die Oberflächeneinheit unseres lch. Um
einheitlich zu leben, muß man auf einen Teir seines Lebens verzichten.
wohingegen die dinghafte und die ichhafte Wahl, wie es scheint, keinen
Bruch in das Dasein bringt.

. Wer so rechnet, übersieht, daß im gottheiflichen Wollen eine ganz
anders gestralfte Lebensenergie hervorkommt, als sie dem naturhaft Wäh_
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lenden eignet. Es ist, rrrie wenn in die verstreute Aufmerksamkeit Jemandes
allerlei Objekte fallen, und ein Anderer mit gespannter Aufmerksamkeit
auf ein Objekt oder auf wenige Objekte a c h t e t. Dem flach Wahrneh-
menden gleicht axiologisch derjenige, der, stets nur mit seinen Wünschen
oder seiner Willkür beschäftigt, kein Gefallensobjekt sauber auf sich wirken
läßt. Alle Wertobjekte bleiben ihm nur wie flimmernde Spiegelungen
im krausen Wellenspiele seiner Seele. Er ist, wenn auch sein natürliches
tch ein gleichmäßiges Zusammen bleibt, den Werterscheinungen gegenüber

nur eine flache Enpfindenseinheit, keine straffe Erfahrungseinheit, die
sich auf die Werterscheinungen einstellt und sie dadurch in Wertleben
verwandelt. Vielmehr, indem man immer nur von stärkstem Wunsche
zu stärkstem Wunsche, von Laune zu Laune eilt, geht auch die natürliche
Einheit verloren. Man lebt sich selber auseinander. Diese Menschen analy-
tischen und ichhaften Wählens erleben nichts, soviel sie leben, und sie

bieten auch der Gottheit keine Möglichkeit dar, in ihnen Leben zu werden.
Sich aufschließen, Leben gewinnen kann die ungegebene Einheit nur dort,
wo ihr die Einheitsform des menschlichen Willens entgegenkommt, und
dort ist schon, von ihrem Selbstsetzungsgeheimnis getragen, ein neuer

Anfang.
Dem dinghaft und ichhaft Wählenden bleibt so bei aller naturhaften

Einheit, die er betätigt, das Cottesglück der Einheit versagt. Er
lebt immer nur sein geborgtes monadistisches Sein, das der Schatten jener

naturüberlegenen Einheit ist, aus und lebt es zunichte. [n ihm erwächst
keine allerinnerste Lebensmacht, die sein Dasein mit Auferstehung über-
formt, sein axiologisches Nichtsein in ihr Sein, es aus seiner Zersplitterung
zu ihrer Ganzheit, aus seiner Leere zu ihrer Fülle zu bringen vermag. Dabei
kann er sich in unverstandener §ehnsucht nach Gottesgltick, im Hunger
geistigen Lebens, verzehren. Dieser Hunger, der Hunger der Gottheit
nach Cott, bleibt aber bei ihm formlos und wartet vergebens darauf, die

Willenshaltung zu linden, in der er sich formen kann.
Der naturhaft Wählende, sagten wir, bringe es im axiologischen Sinne

nur zur E m p f i n d u n g s e i n h e i t , und auch diese, als geistige Ein-
heitlosigkeit, zerfließe und zerflattere ihm, Anders der synthetisch Wäh-
lende! Indem er durch seine Willensentschließung die gegebene natürliche
Einheit seines Lebens einschränkt, wird in solchem Wollen eine Größe sicht-
bar, die das Gebiet des Entfalteten überschreitet. ln seiner Willensspannung
geht eine neue Einheit, axiologische E r f a h r u n g s e i n h e i t , auf1.

Aber diese neue Einheitsgröße ist vorerst nur im Willen des Wählenden
da, nicht ist ungebrochene Einheit und Ganzheit in seinem Leben. Denn

das Leben des gottheitlich wollenden Menschen ist gerade durch seine

I Es ist alles dasselbe zu.sagen: Jemand bestimmt sich zur axiologischen
Erfahrungseinheit, oder er will gottheitlich, oder in ihm fängt das Leben der un-
gegebenen Oottheit an.
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Willensentscheidung aus dem naturhaf ten Gleichgewicht gebracht

und der Durchbruch göttli ch er Ganzheit steht noch in der Schwebe.

Das Leben der Gottheit nämlich deutet sich in der Willenshaltung des

synthetisch Wählenden nur vor. Es hat sich darin zular die Form geschaffen,

in der allein es aufblühen k a n n. Aber die ungegebene Einheit hat sich

hiermit noch nicht mehr als nur f ormal gesetzt; formal als Wille

zu einheitlichem Werterleben, als stetige Willensrichtung, noch nicht material

als der innere Reichtum eines axiologischen Possest, als übereinzelhafte

und universale Einheitslebendigkeit göttlicher Art. Das Leben des

Ungegebenen drängt freilich unaufhaltsam zum Durchbruche. Es bleibt

bei der bloßen Einheitsform unseres Willens nicht stehen. Es m u ß sich

in der Seele des gottheitlich wollenden Menschen mit irgend einer Art
der Lebendigkeit inhaltlich gebären. Aber es fragt sich, ob mit frei-

fließender oder widerstrebender Lebendigkeit. Die Cottheit selbst fragt
gleichsam, ob sich unser Einheitswille göttlicher Sättigung als Gefäß ihres

Werdens darbieten werde, oder ob statt ihres Lietresfunkens qnd Licht-
blitzes nur Rauch und Qualm entstehen soll, der nach innen schwält und

zehrt.
Die Art unseres synthetischen Vorziehens antwortet darauf. Die eine

Art öffnet echtwüchsigem Lebenwerden der Gottheit die Bahn. Hierbei setzt

sich die Gottheit nicht nur in der Form unseres Einheitswillens durch,

sondern durchwest auch so dem Inhalte nach unser Leben, wie es i h r

Hunger nach Wesenhaftigkeit haben will. Durch unser Leben schreitet das

göttliche Ganzleben. Die andere Art des synthetischen Vorziehens zwingt

das göttliche Lebenwerden in widerwärtige Bahn. Wohl bricht auch hier

gÖttliches Leben hervor, aber solches, das in sich hungrig bleibt und auch

in der Seele des Menschen, dessen Wille diese göttliche Negativität auf'
schließt, frißt und zehrt. In seinem Sein entsiegelt sich Widersein. Beidc

Wählende wählen, ohne es selbst zu wissen, in der Kraft der ungegebenen

Gottheit; denn in solcher Einheitsrvahl ist mehr als Natur. Es formt sich

darin, tiber die Weise des Entfalteten hinaus, die Weise der unoffenbaren

Einheit. Der Eine wählt, in der Kraft det Oottheii für sie, der Andere

wider sie; und weit der Hunger der Gottheit nach Leben auch im Menschen

der letzte Glückshunger ist, so bestimmen sich beide Wählende selbst

Seligkeit oder Unseligkeit. Die eine Wahlart ist die selbstische, die andere

die unselbstische; und so wählt der Selbstische mit seinem Willen, was

wider seinen Willen ausschlägt.

§ 22. Die metaphy§ischen Spannungen.

Das Rätsel, um das es sich hier handelt, wird verständlicher werden.

wenn wir den Einblick in die Natur des Menschen, der vorerst (vgl. § 8 und

§ 9) halb durchgefijhrt worden war, ietzt vollenden. Damals waren uns die
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selbstischen und unselbstischen Cef allensregungen begegnet. Sie sind nur

die eine Wertfunktion, durch die Wert e r s c h e i n u n g € n vor unsern

Blick treten. Es muß noch eine andere Wertfunktion geben, durch die

entschied.n wird, wann Werter§cheinungen gtlltig sind. So viel wissen wir,
daß in letzter Linie nicht so sehr die Cültigkeit der Werterscheinungen als

solcher, sondern daß die Gültigkeit der Art des Lebens, das wir mit ihnen

fi.ihren, in Frage steht. Kann sich dies Leben als Wertleben be-

währen oder nicht? Das richt€t sich nach dem Grade, in dem gewisse

metaphysische Spannungen, in die wir hineingenommen sind, indem wir
in das Wesen und Weben der Gottheit einbezogen sind, bei uns zur Ruhe

kommen.
Welches sind sie? Alles Cegebene, wissen wir (vgl. § 5), ist unvoll'

kommen nach dreierlei sehr verschiedenen Richtungen. Die naturhafte

Welt, in die sich die Gottheit auseinandergelegt hat,'indem diese selbst un-

gegeben und unverwirklicht geblieben ist, ist mit Keimen der Entwicklung
gegeben. Die Gegenwart des Oegebenen geht schwanger mit aller Dinge

Zukunft. Die Welt ist noch nicht fertig. Selbst wenn es keine Unruhe

des Unentfalteten und keine Unruhe des Ungegebenen gäbe, so ist doch alles

voll von der Unruhe des Unentwickelten. Auch durch den Menschen geht

diese Unruhe in vielfacher Form. So wenn er in verklärendem Lichte das

sieht, was er zukünftig haben oder sein wird, er es sich als Besseres er'

träumt, weil es zukünftig ist:,,noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung

auf." So wenn er sich als iüngerer Mensch nach der Ausbildung seiner

Kräfte sehnt, er darin sein Olück sieht, daß ihm alle seine Anlagen reifen;

oder endlich wenn er reifer geworden, aber sehnsitchtig geblieben, das Oh:ck

nicht mehr für sich, aber für seine Kinder und Kindeskinder in eine bessere

Zukünft verlegt, träumend von dem vorwärtsrollenden Gange der ,,Ent-
wicklung" und doch noch selbst beglilckt in dem Gedanken, an der gegen-

wärtigen Entwicklungsrichtung des Canzen schon teilnehmen, sie durch

seine Arbeit vielleicht fördern zu könflen.
Aber aus dieser Spannung des Unentwickelten, die uns immer in die

Zukunft weist, spricht nur die eine Art unserer Unvollkommenheit. Alles

Cegebene ist unvollkommen auch dadurch, daß es nicht zugleich anderes

Gegebenes, letztlich nicht alles andere Gegebene ist. Jede Monade leidet

an der Schranke ihrer Einzelhaftigkeit, daran, daß sie nur diese bestimmte

Entfaltung der Gottheit sein kann, daß in ihr unentfaltet bleiben mu8te,

und sich nur in gedanklichen Bildern andeuten kann, was in anderer Be-

stimmtheit, und zwar immer neuer und neuer Bestimmtheit anderwärts

aus der Einheit zur Existenz gekommen ist. In jeder Monade ist die sich

entfaltende Gottheit vergleichsweise verarmt, um mit ihrem ganzen Reich'

tum, dennoch nirgends als Ganzes auftretenden Reichtum, erst im ganzen

Monadenreiche zu erscheinen. Keine ,,Entwicklung" der einzelnen Monade

vermag den,,Rest" einzubringen, der nicht bei ihr, sondern in zahllosem

Schwarz, Das Ungegebcuc. l1
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anderen. Einzelsein lebendig geworden ist und neben der Färbung ihresEinzelseins tausendfältig andere Färbung aufreiht.

Auch hieraus, dag der einzelnen Monade von der EntfaltungsgrOge
der Cottheit alles fehlt bis auf sie selber, entspringt ifrr uniewugtes Un_genügen. Es äußert sich als Gli.ickshunger ardeier ieferer Art, als es jene
Sehnsucht nach künftiger Voltendung isi. Hatte it. .ig.n.i Ert*i.tfrrgr-
drang, und lediglich dieser, eine Monade ans Ende g.irug.r;'ir.., ,o.t,würde ihr zur Vollheit des Lebens ebensoviel fehlen, wie zuiniang, namtictralles bis auf sie selber! Immer noch blieben wir f,urgrig, ArJurm ul, ,n,qnd immer nur uns zu erleben, Uns selbst haben *ii"I'. irs., Wi. rinaunaufhörlich unsere eigenen Gesellschafter, und dennoch taät un, 1.r.,Empfinden von Bedürftigkeit und Ungenügen nicht los. So iruS es wohtein anderer Wert als wir selbst sein, nach dem wir mii unserem CtUct<shunger langen. Dieses Wünsch€n und Sehnen nach Glück langt über uns

l:_l:,.:,., 
O* das 

.Dasein 
jeder Monade ist .U., .tr.--sputirrg t, a,,

E nrwlcKt u ngsebene der Oottheit gesetzt. Letztere klafft füi jede Monaded"r:l 
].-, und Nichtich, eigenes und fremdes Sein, in zwei Teite auseinander

und bricht in allertei ursprünglichen instinktartigen fri.larf.rurgen f,..v0..Hierher gehört die Nachahnlung. ,,Jede Kreaiur sucht das, was sie nictrthat, außerhalb ihrer,, sagt Ekkehari. Wer nactrahmt, ,ui'ni.n, ,, ,,.nselbst genug. Man entdeckt im fremden S.in .twus'anO.r.r, ,,.f, ge-
gehrenswertes, das einem fehlt, dessen Besitz das eigene W.rtg.füt t rt.lg.rn,vielleicht erst schaffen mag. Auch in der Neugierde ,t..kti;;; und Lust,am fremden Sein reicher zu werden. Wenn Än nictrt Oanacn 1ut, so wilfman doch davon wissen. Noch anders, aber aus gleicher Seeieneinsamteit
heraus bewegt uns der Mitteirqngstrieb. Man *iit ,i.t ni.r,t-rur durchAndere, sondern auch in Andere ergänzen, will sein Sein in fremde.seelen
ausbreiten. Das alles schafft uns ,,Ergänzungsglück

._ Aus beidem zusammen, Entwicklungsgiuik, das auf uns, und Er-gänzungsglück, das auf Anderes gerichtet is-t, seizt sich ou, ,,n"trrri.rr.,,
-Glück 

des Menschen zusammen. Das natürliche Clück? Ein ,eisctrri.er.,
Name für Fanatiker der Selbstverneinung. Möchte rnun a*i, ti.i., Oi.s.,Gretchen im Faust das tränende Gesichflein streicheln, ats es zu scleftent
Yo*: -*.9:r_rT 

zuerst einmal gestattet sein, es anders ,u ler*n.i, ,,Mona_denglück", kein anderes als eben jenes Entwicklurg" ,nA irgä;rurgrg,i,.L,
nach dem in der beiderlei metaphysischen Unrihe, von äei-wir Uistrersprachen, unbewußt gesucht wird,. Nicht wir suchen, es ,r.t i Oi.. Cottf,.i,in uns, soweit sie im Cebiete und mit den ir... ,rrrf argli.t., it.il.ra.nMitteln des Entfalteten versuchen kann, ihre Eiiheit zuruckzu-bringen oder vielmehr erst in die Wege zu bringen. Das tctr ist nur ein feirder Entf altungswel.t. .Daher sein Ergänzungsst-reben, und O^'f.n ,U ,0g",nur ein Teil seiner selbst, Es wäre ganzes" Selbst erst, *am u, Oi. ,off.

.Länge seiner Entwicklung durchlaufen hätte. Dem i.n 
-ä., -t.g.rr"a



I
I
i -163-

fehlt an der eigenen Vollständigkeit noch alle seine Zukunft; und ist es in
die Zukunft eingetreten, so fehlt ihm wiederum die frühere Cegenwart.
lhr Oanzes sucht die Gottheit in jedem von uns, wie von lch zu lch,
so auch in jedem lch, indem es in die Zukunft strebt und die Erinnerung
seiner Vergangenheit bewahrt. Jenes Canze, das die Cottheit sein wollte,
ist ihr in ihrer naturhaften Auswicklung verloren gegangen nicht nur
dadurch, daB es in der Entfaltungswelt nur zu lauter vereinzelten Monaden
gekommen ist, sondern auch dadurch, daß nicht einmal die einzelne Monade
in jedem Augenblicke ganz das ist, was sie sein könnte, ein Einheitsaus-
druck aller i h r e r (Monaden) Bestimmtheiten. Daher das Entwicklungs-
streben durch die gesamte Natur, kein widergöttliches Streben, sondern
ein Streben, in dem die Spur der Gottheit in ihren Entfaltungsgliedern,
über deren unendlicher Menge sie selbst verpufft ist, nachwirkt. Bei uns
ist es ein edeler Hunger, der unbewußt unsere Armut bekennt, uns frisch
und jung erhält und uns inmer wieder vor wohlgefälliger Selbstzufrieden-
heit bewahrt, die in der Tat etwas Widergöttliches wäre. Denn wer sich
satt zu sein dünkt, der allerdings vernichtet die Sattheit der Cottheit.

Ebensowenig widergöttlich ist das Ergänzungsstreben, das durch
alle Seelen geht. Es ist gleichfalls kein Streben der Einbildung oder Ueber-
hebung, sondern bekennt auch seiner Anlage nach die Dürftigkeit und
Bedürftigkeit des Strebenden. Unvollkommen sich fühlend will er sich
durch anderes vervollkommnen. So bewahrt er Achtung vor Dingen und
Menschen und weiß von allen Dingen und Menschen zu lernen. Wohl kann,
wir erinnern uns dessen, dies ,,Bildungsstreben" fehlgreifen, es kann dazu
fi.thren, daß man, statt einiges Rechtes in sich zu einigen, die eigene kilm-
merliche Einheit über dem Vielerlei des Vielzuvielen verliert. Es kann von
der Oberfläche der Dinge naschen, statt ia ihre Tiefe zu dringen; und wehe,
wenn man sich darin gesättigt glaubt! Wer nichts mehr in sich hinein-
zubilden vermag, bei dem erwacht die Einbildung. Aber über allen mensch-
lichen Verirrungen erkennt man auch hier die Spur der Cottheit in ihrem
Entfaltungsgliedern. Es ist doch etwas Oottheitliches, dies Vermögen,
den Reichtum der Dinge trinken, durch die Einflüsse anderen Lebens sich
bilden zu können und so über die eigene Dürftigkeit zu freierem Blicke und
erweiterter Individualität hinauszuwachsen.

§treben der Kräfte, die entwickelt spielen wollen, Streben der Seele,

die sich ergänzen will, beides gehört tief zunl Wesen der Monaden und
hängt miteinander zusammen. Eines fÖrdert das andere. Indem man
sich von fremdem Sein berühren läßt, entfalten sich die eigenen Kräfte.
Aneignung entfacht zugleich da§ Spiel unserer Eigenschaften. Man wird
sowohl über sich erweitert, wie in sich selbst gesteigert. Es ist das jedesmal

ein Schritt zum Lebenwerden des Universums. Daß ein lch seine Mög-
lichkeiten im Strome der §eelenaugenblicke aufschließt und sich in der
Berührung mit Sachen und Mitmenschen vermannigfaltigt, das ist zugleich

ll*
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eine Regung der Einheit. Es ist, als wollte sich dio die Monaden durch-
wesende Gottheit zusammenfinden, als velsuchte sie, indem sie nieine
Vergangenheit in mir sammelt und meine Weltumgebung in mir verinner-
licht, die Beschränktheit der Augenblicksexistenz und die Einseitigkeit der
Einzelexistenz zu überwinden.

Freilich kann das Zusammenwachsen nie ganz gelingen. Die Zer-
splitterung, daß die Gottheit in ein Heer von Monaden auseinanderfiel,
lä8t sich auf diesem Wege nicht wahrhaft aufheben. Mit keinem Austausche
von Dingbestimmtheiten schafft sich der Gott im Willen. Dennoch, noch
einmal, r e g t sich im Entwicklungs- und Ergänzungsleben der Monaden
mehr als nur Monadenleben, Ein Stück universalen Lebens gestaltet sich
hier im Rahmen und mit den Mitteln der Entfaltungswelt. In meinem Ganz-
werden, in der Belebung und Erweiterung meiner Möglichkeiten am Gehalt
anderer Einzelwesen, gewinnt die Einheit ein Differenzial, von Ganzheit,
wenn auch nicht von H ö c h s t lebendigkeit, und eben das ist das Ge-
heimnis des Monadenglücks. Es ist für uns ein exzentrisches Erleben mit
einem anderen Mittelpunkte als uns. Hinter der Zustandslust, die wir dabei
erfahre , und der PersonwerterhÖhung, die uns dabei überkommt, steht
ein Canzwerdungsruck der Gottheit, gleich einem Regen und Bewegen der
Glieder, gleich einem Lächeln im Schlafe, ehe das Absolute die Augen
aufschlägt. Mehr ist es nicht! Mag sie strömen, die Lebenslust in allen
Dingen vom größten bis zum kleinsten Stern, so bleibt doch alles Streben
alles Ring€n noch ewige Ruh in Gott dem Herrn. Denn die Tiefe der Gottheit
bleibt in dem Spiele der Entwicklungen und Ergänzungen qnentsiegelt.

Wie sich auf dem Erkenntnisgebiete die Gottheit nur unzulänglich v e r-
sichtbart, indem unser Vorstellen von Gesamtheiten Existenzen
über Existenzen zusammenschließt, und wie diese ihre Vorstellungsspiege-
Iung weit ilbertroffen wird durch das Aufleuchten der allesgeltenden Wahr-
heit in unserm logischen Denken, so ist auch jenes Bereichern von Einzelnem
durch Einzelnes, das qnser Entwicklungs- und Ergänzungsdrang fordert,
€in ungenügender Versuch der Gottheit, sich r e a I zu setzen. Der Aufgang
wahrer Willensgöttlichkeit muß anders sein, kein Einbringen von Rest,
sondern ein Lebensblitz des Nicht.

Eben hierauf zielt die dritte Spannung, die durch alles Dasein geht.
Sie weist in die Tiefe des Ungegebenen. Wir sind, so wie wir sind,
und entwickelten wir uns noch so reich und ergänzten qns noch so vielseitig,
doch weit entfernt von der Lebenshöhe, zu der die Gottheit anstrebt. Die
göttliche Einheitslebendigkeit will sich mit einer gaflz anderen Fülle qnd

Unendlichkeit im Wollen erschaffen. Gegen diese ,,Seligkeit", in der das

,,Nicht" zu Leben aufglänzen will, kann alles ,,natürliche Clück" der Men-
schen nur Notdurft bleiben.

Abschlag und Bruchstück ist zünächst jenes natürliche Clück (Ent-
wlcklungsglück), das sich auf die Erwartung der Zukunft stellt, weil €s

$
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sich nicht auf unsere Gegenwart stellen kann. Daß wir nicht mit unserm
gegenwärtigen Stande zufrieden sein mögen, beweist der Entwicklungs-

hunger. Er schiebt Blüte und Fi.ille unseres Lebens auf die Zukunft. Aber
die Zukunft ist unbestimmt, und so mag, wer sich in den Schmerzen der

Entwicklung weiß und davon Mangel und Ungenügen spürt, §eine Voll-
kommenheit fi.ir gebbar halten; er mag glauben, nur die Zeit trenne ihn

von ihr. Durch Ausbildung seiner Anlagen werde vielleicht er, durch Aus'

bildung der Anlagen der Kultur, der Welt, werde ganz gewiß der spätere

Mensch ein Ganzes werden. Eben die Gewißheit fehlt aber hier. Die seichte

Selbstsicherheit des Menschen bli.iht nur in den Oberflächen des Bewußt-
seins. Innerlich ist sie schon gebrochen, weil sie sich, vom Augenblicke

verlassen, in die Zeit hineinwerfen muß. Soll göttliches Leben in
uns hervorkommen, so kann es nur solches sein, das der Zeit nicht unter-

worfen, des Abstands zwischen Gegenwart und Zukunft entrückt ist. Und

so meldet es sich in uns mit einem ganz anderen Sehnsuchtsgefühl an, als

dem nach Zukunftsglück: m\t d,er Sehnsucht ,tsth Euigheil! Auch letztere,

und sie erst recht, ist nicht unsere Sehnsucht, sondern die Sehnsucht der

Cottheit nach ihrem Leben, das, wenn verwirklicht, notwendig die Ewigkeit
d. i. die Zeitlosigkeit oder Unabhängigkeit vom Fluße der Augenblicke,
in sich schlöße. Dennoch wiederum ist es unsere Sehnsucht, Unruhe, die

sich durch uns und alles endliche Sein zieht, nur da8 wir, solange wir uns

blinder §elbstsicherheit überlassen, geneigt sind, sie zu verkennen und

mit dem Hunger nach Zukunft zu verwechseln,

Kommt jenes göttliche Leben, kommt damit die Cottheit zur Sättigung
ihres Hungers, - wie das geschieht, dafür geben die Ausführungen des

vorigen Paragraphen vorläufigen Anhalt; genug, daß die Cottheit immer

nur in uns und mit uns die Sättigung ihres Hungers setzt, - so stellt dies

,,Gottesglück" alles Monadenglück in den Schatten, so wie die Ewigkeit
alle Zeit überbietet und in den Schatten stellt. Nicht daß das Olück der

Entwicklung entwertet und verleidet sein soll - die Monade soll reifen,

ihre Eigenart soll entwickelt und geweitet werden, sie soll auf der Spur der

Cottheit gehen, die in ihr ist! Nur freilich das Bruchstückmäßige und Un-

vollendbare in allem Entfaltungsglück muß miterlebt werden, wenn man

Cöttliches €rleben will.
So muß auch in dem Ergänzungshungrigen die träge Sicherheit erst

schwinden. Gewiß hat er für die Einseitigkeit und Einspännigkeit des

Einzelseins, die allen Gliedern der Entfaltungswelt anhaftet, eine Empfin-
dung. Ihm genügt das eigene Sein nicht. Schätzbare Seiten des Menschen-

tums, die er in vorbildlicher Ausprägung auf andere Glieder der Menschheit

ausgeteilt findet, muß er bei sich vermissen. Aber auch er glaubt sich von

allseitiger Vollkommenheit nur durch eine Schranke getrennt, die er über-

winden kann: mittels Nachahmung, Nacheiferung, Bildung. Er zielt so

auf ein Glück, das gleichlalls durch und durch unbestimmt und schwankend
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ist. Denn fehlt der Monade zur Vollständigkeit alles, bis auf sie selber,
so bringt ihr ja Nachahmung und Hineinbildung noch so vielen Bildungs-
stoffes in sich nur Tropfen zu, während noch immer ein Meer von fremdem
Seinsgehalt außer ihr bleibt. Der Mensch kann nicht die Fi le aller Gitter
erreichen. Vergebens müht er sich durch Zunahme in sich und von außen
Universum zu werden. Mit dem Letzten und Tiefsten seiner Seele wünscht
er sich nicht reicher, sondern anders!

Nicht auf Brücken des Entfalteten ,,eignet,, man sich unendliches
Wertleben ,,an". Es kann sich nur schenken aus der Tiefe des Unge-
gebenen, wenn der Lebensblitz der Gottheit in Menschen aufgeht. Bis
dahin erfüllt ihn eine unverstandene Sehnsucht, Genossin seiner Ewigkeits-
sehnsucht, die Sehnsucht nach unendl.ichem Lebensgehalt. Nicht seine
Sehnsucht ist es, aqch nicht die Sehnsucht der Gottheit, sofern sie ihr
Ganzes durch Vereinigung des vielen Vereinzelten anstrebt, sondern es

ist ihre Sehnsucht, mit einem Schlage in ganz,neuer Innerlichkeitssetzung,
gleichsam in zweiter Schöpfung, zu einem Höchstleben durchzubrechen.
Die u ngegebene Unendlichkeit strebt nach ihrem unendlichen Leben.
Dennoch ist es wiederum seine Sehnsucht, Sehnsucht nicht der Oberfläche,
sondern seiner letzfen Tiefe. Lange verwechselt er sie mit jenen seinen
Ergänzungswünschen, die i n s Unendliche gehen, um dann seine Ehr-
furcht ebensolange a u f gedachte unendliche Cegenstände zu richten,
bis die Erfüllung der Sehnsucht komnt, wenn das Leben d e r Unendlich-
keit in ihm beginnt.

Ewigkeitssehnsucht, Unendlichkeitssehnsucht, beides Hunger in uns
nach Gottesglück! Es ist die Sehnsucht der Cottheit nach ihrem Leben,
nach sattem Cefallen in ihrem Wirklichwerden. Dennoch steht unter solcher
Sehnsucht insgeheim alles menschliche Dasein und milßte kranken und
siechen, wenn dieser Antrieb des Ungegebenen in uns aufhörte.

Die Unendlichkeitsspannung im Menschen zeigt sich noch in einer
dritten Art. Was uns allen tehlt, is! Einheit, wiederum, ohne daß wir es

zqnächst wissen. Der kreattirliche Mensch glaubt an s e i n e Einheit und
dünkt sich ihrer sehr sicher. Aus ihr fühlt er die Kräfte fließen, deren Voll-
€ndung er erwartet, in sie meint er die Schätze aufnehmen zu können,
die er durch Nachahmung sammelt. Er weiß sich bestenfalls wohl leer,
leer von allerlei Zukunftsgut und Fremdgut, aber nicht einheitslos. Er
traut sich zu, indem er alles in sich eineignet und mit Cleichmaß durch-
dringt, inneres Universum zu werden. In Wahrheit ist er keine Einheit,
am wenigsten allseitige Einheit. Mag er träumen, solche zu sein! Dennoch
stellt er nicht mehr als einen Einheitsversuch dar. Die vorhandene Monaden-
energie, die er besitzt, ist ia nur von der Cottheit geborgt, die in der Ent-
faltungswelt ihr Einheitsleben zu erreichen vergeblich versücht hatte.
Statt der göttlichen Einheitslebendigkeit, die werden rvollte, ist unendlich
geteiltes und monadistisch zersplittertes Sein entstanden, in dem die Kraft

l
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der Zerteilung und des Zedließens weiter wirkt. So ist der Mensch zwar

die naturhafte Einheit seiner Lebensfunktionen, aber nur, bis der Tod sie

auflöst. Aber noch um seine Lebensführung dunkelt beständig die Gefahr,

daß er sich auseinanderlebt. Zur Einheit dieser Lebensführung bedarf

er einer ganz anderen Seinsmächtigkeit, als ihm äus der seelischen Kraft
seines lch zur Verfügung steht. Daher sein heimlicher Einheitshunger,

der ihn nicht losläßt und in dem Schrei nach ,,Persönlichkeit" laut wird.

,,Höchstes Glück der Menschenkinder ist nur die Persönlichkeit", sagt

Goethe. Und freilich ist unser höchstes Cltick stets Einheitsglück, wenn

es das Glück nicht bloß von Menschenkindern, sondern d e r Einheit *4rd.
Was nämlich in uns als Hunger n a c h Einheit aufwacht, ist gleich edelen

Gewächses wie unsere Ewigkeitssehnsucht und Unendlichkeitssehnsucht.

Es ist Hunger d e r Einheit, der Gottheit. Von ihr hat alles Existierende
Leben geborgt, sie selbst ist leblos geblieben und muß darauf warten, sich

durch weichende Willenswiderstände zum Leben zu setzen. Denn nur in

Seelen'kann die Gottheit zu ihrem Leben, wahrer Einheitslebendigkeit von

ilbereinzelhafter und allumfassender Art, durchbrechen. Solange die Willens-

widerstände dauern, bleibt es beim Hunger der Einheit, und auch der

Mensch kommt nicht zum Clilck der Einheit, sondern verzehrt sich in
unverstandener Sehnsucht danach. Der Schein seiner Zustands- und

Personwerte täüscht ihn, während immerfort auf den Saiten seiner Seele

der Hunger der Gottheit nach Oott, der leblos gebliebenen Einheit nach

ihrer gÖttlichen Lebendigkeit, spielt.
So viel über die dreifache Spannung in der Monadenwelt. Um die

Metaphysik dieser Verhältnisse noch in einem Cleichnisse ztt veranschau-

lichen: Die wesende Gottheit in ihrem unfaßbaren Nichts gleicht tiefem
Dunkel. AIs hellstes, weißestes und reinstes Licht wollte sie aus der Dunkel-
heit hervortreten. Statt des Blitzes der Einheit sind unzählige farbige

Strahlen erschienen, vielmehr es sind nur Punkte erschienen, deren jeder

den Weg eines unendlichen Strahls erst nehmen soll. Zum Blitze dagegen

ist es nicht gekommen. Das am meisten Verwandte mit ihm würde entstehefl,

wenn schon alle Punkte zu Strahlen ausgedehnt und alle Strahlen zu e i n e r
Linie zusammengefügt wären. Dies zu erschwingen, geht ein geheimer

Zug durch alle Punkte, eine Spur von der Verheißung unendlichen Lichts,

zu dem die unendliche Nacht hatte aufleuchten wollen. Der Mensch ist
der farbige Punkt, ieder ein anderet. Die Linie ins Unendliche, die er durch-

laufen soll, ist seine Entwicklung. Jeder Punkt sehnt sich danach, die ganze

Linie zu werden: das ist unser Entwicklungshunger, die erste metaphysische

Spannung, die durch unser Sein geht. Aber auch die Farbenlinien sind

sich nicht genug. Sie streben sich miteinander zu etgänzen2 das ist der

Nachahmungs- und Mitteilungshunger, die zweite metaphysische Span'

nung 1. Indessen keine Ergänzung der Farben vermag das reine gÖttliche

I Am meisten suchen sich die komplementären Farben. Heller wohl als andere
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Weiß zu erschaffen. Bunt und Bunt ergibt auf jede Weise immer nur Grau.
So hell das letztere erscheinen mag, so muß es hinter der Weißglut des

Blitzes ünfehlbar zurückbleiben. Nach ihr war mit dem Dasein der Ent-
faltungen, der Farben, gezielt worden, und dunkele Sehnsucht in allem
Entfalteten, die Sehnsucht des Dunkels, ruft fort und fort nach ihr: das
ist die dritte Spannung im Saitenspiele der Seele. Das Gleichnis fortsetzen
hieße jetzt der Darstellung voraneilen. Da, müßten wir es weiterführen,
jene Weißglut nicht aus den Farben kommen kann, so muß sie sich selbst
erschaffen. Nicht so geschieht es, daß neben den Farben weißes Bogenlicht
besonders hervorbricht. Der göttliche Blitz, der, für sich bestehend, neben
die Entfaltungen träte, wilrde alles trdische versengen. Vielmehr so, werden
wir sehen, geschieht es, daß sich in den Farben selbst das unendliche Licht
setzt, indem es sie glänzend und gltihend macht, und dann sind auf einmal,
in ihrer neuen Licht- snd Wärmefülle alle Farben dasselbe reine Weiß
geworden.

§ 23. Persöalichkeitsideale.

Von jenen drei Spannungen, die den Dingen Unruhe schaffen, ist
bald mehr die eine, bald mehr die andere beachtet worden. P I a t o kennt
den Hunger des Ungegebenen als unruhiges Sichverändern
aller Dinge unter der Spannung der ,,ldeen". Das dingliche Sein ist ihm
kein Vollsein. Wohl zeige es die Anlage auf ideellen Reichtum, ohne ihn
je erreichen zu können. Dieser bleibe den Dingen jenseits. Nur die Span-
nung daraufhin sei ihnen, in Cestalt von Ideen, denen sie nachstreben
müßten, gegenwärtig. Ueberall ein Seinwollen, aber nicht Seinkönnen,
und darum der rastlose Drang, die unablässige Veränderung, die wir in der
Dingwelt finden. Eine ewig aufgegebene, aber ewig erfolglose Bewegung,

' ein Uebergehen zu irnmer neuen Gestalten, in immer neuen Versuchen
der bestehenden Wesenlosigkeit, sich doch in werthaftes Sein, wiewohl es

ewig fern bleibt, zu verwandeln. Der rastlose FIuß offenbart das Ungenügen
jedes Dinges an seinem dinglichen Stande. Mit noch so viel Entfaltungs-
verläufen wird sein Sein nicht gesteigert. Götilichkeit, Vollkommenheit,
bleibt im natürlichen Dasein ungegeben, aber sie schwebt als das Urbild,
das im Nichts Leben gewinnen wollte, vor jedem Dinge und schafft ihm
Sehnsucht über sich hinaus zu wahrem Sein.

In der menschlichen Seele kann solche Weitsehnsucht ihre Dunkelheit
verlieren, und damit ist ersterer die Möglichkeit gegeben, das vollkommene
Leben zu erreichen. Aus ihrer präexistenten Anlage entspringe ihr, neben
den Begierden, die durch den Anreiz des dinglichen Seins in ihr entstehen,
die Liebe zu den Ideen. Das ist nicht so, wie es später Aristotetes deutete,
als ob sich die zukilnftige Oestalt des Keimes in seiner gegenwärtigen An-

Lichtstrahl€n glälzt dieses Licht der irdischen Liebe, darin Entwicklungsdrang
urrd Ergänzungsdrang zusammenfallen,
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lage drängte und machte, daß er sich gleichsam magisch angezogen auf
sie hinbewegen muß. Wäre dem blinden Geschehen nur seine eigene Zukunft
als Zweck einverleibt, so wltrde Plato solche teleologische Bewegung schwer-

lich anders denn als eine neue Art der mechanischen Bewegung betrachtet
haben. Nach ihm ist nicht die Wirklichkeit der kilnftigen Gestalt schon

im Keime angelegt, sondern äie hohere Wirklichkeit der Idealgestalt ist
ihm aufgegeben. Während sich der Keim zu etsterer, seinem Begriffe nach,
glatt und von selbst entwickett, kann es zu .iener nur auf paradoxem Wege

kommen, wenn das gegebene Sein über sich hinauswächst, indem es sich

selbst überwindet oder - überwinden läßt. Die platonische ldee treibt int
endlichen Wesen, daß es nicht endlich bleibe, wie es geboren ist, sondern

sich in geistiger N€ugeburt verunendlichen, daß sich der Höhlenbewohner

aus dem Dunkel in das Licht wenden lasse.

Ceht bei Plato die Spannung der Unendlichkeit durch das Universum, so

nimmt ihm der Positivismus des Aristoteles die überweltliche Tiefe.

Er sieht, wir hoben es vorhin hervor, nur die Entwi cklun gssp an-
n u n g durcli die Dingwelt schreiten. Jeder Keim drängt nach ihm zur
einstigen Foru, die schon jetzt die Seele seines Lebens ist, Er bewegt sich

zielstrebig seiner Reife entgegen. Damit brirlgt zwar Aristoteles in die

blinde ertragslose Unruhe ewigen Werdens, die Plato gezeichnet hatte,
das Moment der Stufen und des Steigens. Er schafft den Begriff der ,,Ent-
wicklungsveränderung", das ist beständigen Fortschritts des Werdens
in fester Richtung. Aber indem Aristoteles die Bewegung logisiert, raubt
er ihr den axiologischen Puls. Die ethische Spannung zwischen der stets

nur unzulänglichen Wirklichkeit und der göttlichen ldealität des Dinges
fällt unter den Tisch. An ihre Stelle tritt die bloß zeitliche Spannung zwi-
schen der gegenwärtigen Anlage und der späteren Wirklichkeit. Nur noch

Zukunft liegt in den Dingen, aber nichts mehr von Ewigkeit, die an alles
Oegebene Maßstäbe des Ungegebenen hält.

Das dritte Monadenstreben, sich zu ergänzen, kommt erst

der neueren Philosophie zu Gesicht. Wohl hatte man schon im Altertum
und Mittelalter davon gesprochen, daß die erkennende Seele alle Dinge
werde, indem sie deren abgezogene,,Formen", die zu ihr kämen, auf.
nehme und in sich iibernehme. Aber man wußte nichts von dem allmäch-
tigen Lebensdrange der Seele, ihrerseits zu den Dingen zu kommen, um
die eigene Lebenshöhe durch Erfüllung mit deren S e i n zu steigern und
sich zu einem All zu weiten. Die Stimmung des Novalis,

,,Alles muß ineinandergreifen, eins durch das andere gedeihen und reifen,

Jedes im andern dar sich stellt, indem es sich mit ihnen vermischet
Und gierig in ihre Tiefen fällt, sein eigentümlich Wesen erfrischet
Und tausend neue Gedanken erhält"

schlief noch, Es blieb bei dem Gedanken, daß sich die Seele rein vorstel-

;i3^:
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lungsmä8ig allen Dingen angleiche. An eine L e b e n s angleichung dachte
man nicht, außer Gott gegentiber. Hier kam allerdings alles darauf an,
daß man sich im Erkennen des höchsten Seins mit d i e s e m verähnliche.
Der Ueberwert Cottes lieB die Empfindung von einer Werthaftigkeit der

Dinge nicht erst aufkommen. Genug, wen-n die Vielheit der letzteren in
der Seele als bilderndem Allvermögen aufglänzte. Cott dagegen

wollte man real sein. Daraufallein zielte die Willenslebendigkeit, während
es eher filr Sünde und Gefahr galt, sich in die Dingwelt zu vergaffen.

Der Drang, in den Dingen zu I e b e n, statt sie nur ideellerweise im
Denken abzuspiegeln, erwachte erst in der neueren Zeit, als man

anfing, Oott i n den Dingen zu suchen. Nun strebte man hinaus über die

intellektuelle Cenügsamkeit, mikrokosmisch€ Eigenschaft der Seele schon
darin zu erblicken, daB sich in bloßem Vorstellen die Bilder der Dinge
zusammenfänden. Läßt doch noch so viel Wissen über alles und jedes

unsern Wesenskern unberührt und unbereichert. Man drängte jetzt mit
dem Herzen nach den Dingen, suchte sie in einem ganz andern Sinne als

bisher zu erfahren. Man wollte ihr äu8eres Sein in inneres Leben ver-
wandeln und dadurch Allheit in sich selbst erleben. ,,Trinken, was die

Wimper hält von dem goldnen UeberfluS der Welt !" und nicht nur trlnken,
sondern sich davon erfüllen, durchströmen, durchkraften lassen, um an

ihm und in ihm ilber sich hinaus zu wachsen.

Diese Denkweise beginnt mit B r u n o. Er zeichnet als Erster das

universale Ergänzungsstreben der Monaden mit jener seltsamen Lehre,
daß die Seele alle Gestalten, die es überhaupt gibt, durchwandern milsse
(vgl. oben S, 140). Aber wozu bedtlrfte es erst cines Zukunftlebens der

Seele, um das All der Dinge in sich zu verwirklichen ? Faustischer Drang
reißt sie schon jetzt in alle Lebensfluten. Solchen Drang haben Herder,
Goethe, die Romantiker im modernen Menschen geweckt, Diesem ist die

Empfindung, eingeschränktes und beengtes Einzelwesen zu sein, unerträg-
lich geworden. Er gibt sich dem Ergänzungsdrange bewußt hin und zielt
darauf, die Seinseinheit, die draußen in tausend einander entfremdete Dinge
auseinandergesplittert ist, in seiner Person zurückzugewinnen. Aus der

zerspaltenen Umwelt will er dadurch, daß das lch sie als aneignender

Mittelpunkt in sich hineinnimmt, eine konzentrierte, belebte und be-

lebende, Innenwelt machen. All das Zerstreute sammeln, es arbeitend
und verarbeitend in s i c h sammeln und aus der schmalen und kleinen
Einheit, die man ist, eine reiche und weite Einheit werden!

Das Bewußtsein von den metaphysischen Spannungen ist nicht nur
in philosophischen Systemgedanken hervorgetreten. Es spiegelt sich auch in
den Meinungen, die sich über letzten Lebenswert instinktiv gebildet haben.

Will man Höchstes, das sich erleben läßt, bezeichnen, so spricht man vor:

,,Glück", ,, Persönlichkeit", ,,Seligkeit". So geläufig die Namen sind, v
häufig wird man über ihren Sinn uneins. Das nracht, daß bei dem Einen

l
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meht dieser, bei dem Andern mehr jener metaphysischer Hunger aufge-
wacht ist, der auf seinen Begriff vom höchsten Gut einfließt.

Man kann in den Begriffen ,,Glück", ,,Persönlichkeit", ,,Seligkeit"
sowohl eine Steigerung wie einen Gegensatz wahrnehmen. Einerseits
scheint die H ö h e des Clücks in obiger Reihenfolge zuzunehmen. Mehr
als das, was man ,,Glück" schlechthin nennt, bedeutet das Glück der,,Per-
sönlichkeit". Weit auch über dieses hinaus ragt das Cottesgltick der ,,Selig-
keit". Bei ,,Stirb' und Werdel" ist hier alle Ichbetonung unter und doch

ein neues Leben in wunderbarer Einheit und Gesättigiheit aufgegangen.

Eine höhere Art von Persönlichkeit ist geworden, bei der im Ewigkeitshauch
der Liebe das selbstische Wesen abgefallen ist. Andererseits deutet die
verschiedene Prägung jener Begriffe aber auch einen C e g e n s alz an.
Was die Menge,,Clilck" nenne, sei gegenilber dem, was als ,,Persönlichkeit"
oder,,Seligkeit" erlebt werde, i.iberhaupt kein Glück, sondern leerer Clücks-
schein, Einzig in Persönlichkeitssetzungen und Seligkeitsschenkungen
werde \ryahres Clück erfahren. Handelte es sich in der ersten Fassung der
Begriffe um einen Crad- oder auch Artunterschied geringeren oder höheren
Glücks, so handelt es sich in der zweiten Wendung um den Unterschied
von Scheinglitck und Wahrglück.

Bei dem Cegensatze zwischen Scheinglück und Wahrglück wird
der Begriff ,,Persönlichkeit" verwendet, um Lebenseinheit auszudrücken,
im Unterschiede von jeder einheitslosen Lebensführung, die als Clücklosig-
keit empfunden wird. Der landläufige Persönlichkeitsbegrift läßt unent-
schieden, ob es sich mehr um Einheitsfülle des Lebens oder mehr
um Einheitssetzung handelt, Beides ist zu trennen. Einheitsfülle
des Lebens: hier ist gemeint, daß das lch irgendwie Allheit in sich fühlt.
Einheitssetzung: das ist die eigentliche Persönlichkeits t at des ,,synthe-
tischen Vorziehens".

Es gibt Einheitsglück (Persönlichkeit gleich lch, das sich im Allverspüren
erhöht iindet) ohne Einheitssetzung (Persönlichkeit als Charakterapschaf-

fung). Beruht doch letztere erst auf der Spaltung der natürlichen bio-

logischen Einheit, auf ihrer Zerlegung in ein selbstisches und ein unselbsti-
sches Cebiet, von denen immer nur das eine in die Willensspannung auf-
genommen wird; Solche vorgängige Selbstentzweiung möchte nancher
auslassen. Einheitsglück, wie er es nteint, ohne daß der Schwertschlag der

Einheitssetzung durch die Seele fährt, kann z. B, künstlerischenr Erleben
gesellt sein. Aller Bildungshünger zielt auf dies ,,Monadenglück", das

Gottheitsgliick der Ergänzung und Entwicklung, während freilich die

allertiefste Glückserfahrung, der Gottesblitz des Ungegeben im Willen,
nur bei Einheitssetzungen zu entspringen vermag. Eben weil letztere
die. Möglichkeit zu allerhöchstem Wertleben darbieten, stellt man sie (Per-

sönlichkeit im Sinne von Charakteranschaffung) oft schon selbst dem

Scheinglticke gegenüber auf die Seite des Wahrglücks. Enthält nicht aber

i
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der widergöttliche Charakter, die selbstische Einheitssetzung, vielmehr
eigenes Unglück?

Man spricht auch von allerlei Persönlichkeits i d e a I e n. Hier handelt
es sich um verschiedene Weisen, w i e ,,EinheitsIülle" des Lebens gedacht
wird. Und zwar läßt sich in den Arten solchen Wahrglilcks, zu denen sich
einzelne und ganze Richtungen bekennen, eine Steigerung erkennen,
die den Wegen entspricht, die Plato, Aristoteles und Bruno zuerst gegangen

sind. Es sind die Wege von Entwicklung, Ergänzung und geistiger Geburt.
Ein Mensch war im Qahmen, sei es der einen, sei es der anderen meta-
physischen Spannung über seinen Atltag hinausgewashsen, wobei in ihm
inneres Blühen und Glänzen angehoben hat. Er erfuhr eine Possestwerdung,
göttlichen Lebensblitz, im Aufhören der Spannung. So vi€le Gottheits-
spannungen sich in ihm erfüllen, in so vieler W€ise kann er Persönlichkeit,
im Sinne von Einheitsftille, erleben. Das spiegelt sich in den Persönlich-
keitsidealen, die umlaufen.

Anders ist die Weise der platonisch-christlichen Persönlichkeit, anders
die der aristotelisch-pestalozzischen, anders die der brunonisch-goethischen.
Hier die entwickelte Einheit leistungsmächtiger Kräfte - der Mensch ist
irn Idealfalle alles in einem geworden, was i n ihm ist; dort tausend Seins-
ströme von au8en, im Spiegel der Seele verinnerlicht, - er ist alles in
einem geworden, was u m ihn ist; dort das handelnde Allesseinkönnen der
Liebe - im Menschen ist Crößeres geworden, als in allem Drängen seiner
Anlagen und allem Reichtum seiner Umgebung aufschließbar ist. Alles
noch so hohe nattirliche GIück, auch noch das Cotth€itsglück der Ent-
wicklung und Ergänzung, d. i. das Monadenglilck im Zuruhekommen der
beiden ersten Spannungen, ist hier von der unvergleichlichen Höhe d e s

Olticks überboten, das ilber uns kommt, wenn sich unter Tilgung der dritten
Spannung die ungegebene Einheit im Willen verwirklicht. Auf diesem
HÖhepunkt erscheint das Leben der Persönlichkeit als ,,Seligkeit", das
ist Iebendiges Cottesglück 1.

Treten rrir nunmehr näher an der1 Prob]emkreis ,,Clilck, Persönlichkeit,
Seligkeit" heranl Die Sonde, ihm nachzuspilren, Iiegt in unserer Hand.

§ 24. Wuurchglück, Gottheiteglück uad Gottesglüch.

Im Hintergrunde unseres Bewußtseins steht dunkles Ungenügen.
Die Gottheit hungert bei uns nach ihrem Einheitsleben. Verwirklicht es sich,
so bedeutet das bei uns lebendig gewordene gottheitliche ünd göttliche
Weben unser ,,GIück". Die Menge verwechselt mit der ständigen Sehnsucht

t Der lrrtum, daß solche Seligkeit, §eliges Leben, von oben geschenkt werde
oder im Jenseits winke, ist aus der platonisch-christlichen Deutu[g hinauszuweisen.
Unter diesem verseinelnden Mißverständnisse hat die tiefste Werterfahru[g, die
alles,,natürliche" Glück überbietet, allzulange gelitten.
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nach diesem Olilck, die uns alle durchzieht, ein anderes Ungenügen. Es

ist das Oberflächenungenilgen kommender und gehender Wünsche, jenes

der metaphysisch-apriorische, dieses der psychologisch-aposteriorische Olücks-

hunger 1. Man könnte ersteren auch unseren letzten ,,W e r t hunger"
nennen, im Untetschiede von ,,Triebhunger", jenem anderen Langen und

Sehnen, das von den Werterscheinungen eingegeben wird. Im

Werthunger harren in immer gleicher.Weise die drei metaphysischen Span-

nungen ihrer Erfilllung. Im Triebhunger harrt mit stets wechselnden Graden

unsattes Gefallen oder Bedürfnis auf Erfilllung.
Triebhunger stellt sich ein, wenn eine Gefallensregung des Objekts

beraubt wird, das durch si€ im Wertschein stand, und in dem sie sich ge-

sättigt hatte, oder wenn in dessen Stelle ein anderer geringerer Wert einge-

rilckt ist. Dergleichen ,,Bedtirlnis" macht uns wünschen, um so mehr,
je Besseres im Vergleiche mit dem jetzt Gehabten einst gehabt war oder
in der Phantasie vorweggenommen wird. In der Stärke des Wünschens,

über der Wucht zuständlicher Err€gung, die es ist, erlöschen leicht die

Wesensunterschiede des Gewünschten. Man richtet sich gern nach dem,

was man heftiger wilnscht, weil man es heftiger wünscht, nicht weil es

mehr wert ist. Das, was man hettiger wünscht, ist überdies niemals etwas

Festbestimmtes, sondern bald dies, bald ienes. Auf solch schwankes Brett
stellt sich der analytisch Wählende.

Unser Clückshunger, der Hunger nach Lebenswert, läßt sich mit der-
gleichem Triebhunger, dem Auflodern unserer Bedürfnisse, die je und je
auf zufällig Fehlendes zielen, nicht verselbigen. Es wäre auch falsch, unseren

Olückshunger dann befriedigt zu glauben, wenn alle unsere Triebe z u s a m-
m e n im gesättigten Haben ihrer Objekte ausruhten2. In wem sich Gottes-

glück geschaffen hat, der ist, werden wir sehen, über alles Schwanken in

der Skala des Triebhungers hinausgehoben. Er bleibt fröhlich und gewi8,

auch wenn nicht aller Hoffnungen Blütenträume reifen.

Noch falscher wäre die Gleichsetzung von ,,Glück" mit ,,Lust". Der

Hunger nach der Wert e r s c h e i n u n g ,,Lust" ist so wenig Olücks-

hunger, W e r t hunger, daß er ihm geradezu gegensätzlich ist. Dieser Hunger

wilrde uns, wenn wir qns ihm überließen, vielmehr darum. bringen, daß

sich das Hungern nach Wertteben, Glück, vollgentigendem Leben, befrie-

digte. Wer seiner Lust nachjagt, oder auch wet immer nur auf §elbstwert

seiner Person erpicht ist, in dem kommt die Cottheit nicht voran. Weder

kann sie als entfaltete ihre Oanzh€it gewinnen: dem Lustgierigen und Eitelen

I lm iolgenden bezeich[en wir als ,,Glück" schlechtweg das Gottheits' und

Cottesglück, das unser eigentliche§ Glück ist. Handelt es sich dagegen um Trieb'
befriedigung, sQ ist diese ausdrücklich als ,,Wünschglück" gekennzeichnet' Gott'
heitsglück und Monadenglück haben den gleiche[ Sinn.

2 So aufgefaßt ir meinem Werke ,,Glück und Sittlichkeit" (1002 bei Nie-

meyer, Halle a. S.),
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versagen sich Ergänzungs- und Entwicklungsglilck, noch weniger wird sie

als ungegebene lebendig. In keiner Art ihres Hungers, den die metaph)r-
sischen Spannungen ausdrücken, findet sie in der Seele von Selbstlern
Erfüllung.

Darin liegt es begrilndet, daß Lust eine gültigkeitslose Werterscheinung
ist. Sie ist nicht das CIück unseres Lebens. Freilich kann Jemand nach
ihr als seinem vermeintlich en Glilck greifen, Er kann ein bewußt
Lustwilliger werden, indem er sich als Grundsatz seines Lebens vorschreibt,
nicht mit einer Vernunftregel, sondern einer Willenstat, der Willenstat
synthetischen Vorziehens, daß er auf Lust sein Leben richten w i I I. Für
ihn ist dann Lust s e i n Glück, d. i. sein festes Strebeobjekt geworden,

sein ,,selbstgegriffenes" Glück, wie wir sagen wollen, um es vom Monaden-
und Oottesglück zu unterscheiden. Zu derartigem Wunschgli.lck, das man
zum Lebenswed m a c h t, hat er keinen angeborenen Gltickshunger.
Letzterer ist etwas Dauerndes, das sich untilgbar und überall gleich durch
alles menschliche Wesen ziehi, Nach Lust dagegen hungert den Menschen

durchaus nicht immer. Der Hunger darnach entsteht erst, wenn sich

nach dem Genusse von Lust das Bedürfnis nach Wiederholung des Genusses

einstellt. Dieser Hunger nach Lust ist nichts als kommender und gehender

Triebhunger ähnlicher Art, wie es Jemanden auch treibt, Anerkennung,
die ihm zuteil geworden ist, von neuem zu erfahren, oder wie sich das Bedürf-
nis nach Wissen einstellt bei dem, über den irgend einmal das Cefallen an

einsichtigem Erkennen gekommen ist. So viele Arten von Werten uns in
unseren Gefallensregungen erscheinen, so viele zuständliche Beweguflg,

Wilnschen, Triebhunger nach jenen Werterscheinungen, entsteht fort und
fort im Menschen, nachdem in ihm die betreffenden Gefallensregungen
wachgeworden sind.

Will er sich nicht als analytisch Wählender nach der je}seiligen Stärke
seines Wtlnschens richten und so, zerschlitzt und zerrissen, der Zufallshöhe

seiner wechselnden Aufwallungen zur Beute werden oder will er sich nicht
als ichhaft Wählender wiederum nur einem anderen blinden Zufall seines

naturhaften Daseins ausliefern, dem regellosen Zutappen der leeren Willens-
regung als solcher, sondern will er s i c h als ganzen Menschen in die Hand
nehmen und in dem Wirrsal seiner Wünsche selbständiger Ordner werden,
so g i b t er als synthetisch Wählender in seine Gefallensregungen Rang
und Unterschied. Hierbei entsteht ein neuer Begrifl von ,,Glitck", der

schon vorhin erwähnt wurde, derjenige des,,selbstgegriffenen Glilcks".
So heißt die Werterscheinung oder Gruppe verwandter Werterschei-

nungen, die von dem Wählenden zum Leitstern seiner Lebensführung
gemacht, in Kants Ausdruck zur Maxime des Willens, seines gestrafften
Einheitswillens, erlroben wird, die immerdar vorgezogen bleiben soll, gleich-

viel, ob die darauf geri€hteten Wünsche zufällig stark oder schwach sind.
Wer sein §innen und Trachten auf das Wohl des Vaterlandes abstellt,
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dem ist in diesem Sinne die Wohlfahrt seines Landes,,selbstgegriffenes
Glück". Wer es auf Lust abstellt, dem ist in demselben Sinne Lust sein
,,selbstgegriffenes Gltlck", vielleicht sehr unglücklicherweise für ihn. Aber
darum ist weder sein Hunger nach Lust noch seine §ehnsucht nach Blüte
und Macht des Vaterlands der metaphysische Clilckshunger in ihm. Es
ist und bleibt Triebhunger, durchaus von derselben Natur, wie anderer
Triebhunger, ander€s Wünschen, etwa Hunger nach Wissen oder Ehre.
Nur daß das Objekt des betreffenden Triebhungers, sei er selbstischer
oder unselbstischer Art, den Objekten von anderem Triebhunger syn-
thetisch vorgezogen wird.

Der betreffende Triebhunger i s t dann meist nicht stärker, aber
kommt dem Menschen, der die ihm entsprechende Werterscheinung ein
für allemal zum Inhalte seines Daseins gemacht hat, leicht stärker vor.
Wrd er erfüllt, so ruht das Gefallen an dem bevorzugten Werte, Lust,
Ehre, Vaterlandswohl, oder welcher es sei, in seiner Sättigung aus.

Der tiefere Clückshunger des Menschen, der metaphysische Spannungs-
hunger, kann dabei jämmerlich ungesättigt sein. Dies stets dann, wenn
se I b sti sc h e Werterscheinungen der Cegenstand unseres selbstgegrif-
fenen Glücks sind. Machen wir dagegen aus unsel bstischen Wert-
erscheinungen unser selbstgegriffenes Glück, so kommt unser metaphy-
sischer Clückshunger zur Ruhe. Je mehr wir z. B. nach Wahrheit hungern,
auf sie unser Wollen einstellen, um so weniger hungert es in uns nach Lebens-
wert, um so mehr ist unser metaphysischer Gläckshunger schon auf dem
Wege zur Erfüllung. Der letztere Hunger ist im Orunde gar nicht u n s e r
Hunger. Wir hungern allerlei Werterscheinungen entgegen. Der
Hunger nach Wert I e b e n aber, und zwar unserm Wertleben, ist in der
Statik der drei metaphysischen Spannungen gegeben und besteht darin,
daß im Rahmen der Einzelwesen, ihrer Entfaltungen, die Gottheit
ihre Ganzheit (Cottheitsglück) und über alle Entfaltungen hinaus ihr
ungegebenes Unendlichkeitsleben (Gottesglück) sucht. Auf der Wagschale
i h r e s (Glücks)Hungers entscheidet sich der axiologische Cehalt u n-
s e r e s (Trieb-)Hungers. Unser selbstgegriffenes Clück mißt seinen Wert
oder Unwert an der Weise, wie das Gottesglück oder Gottheitsgltick in uns
gefördert oder gehemmt wird.

Alles Gottes- und Cottheitsglück hängt davon ab, wie wir uns zu den
Fremdwerterscheinungen stellen, Sie sind der Regenbogen, der sich von uns
zum Himmel des Ungegebenen spannt, In dem Maße, wie wir uns sehnen,
für unser Leben Aufgaben aus Fremdwerterscheinungen zu nehmen, be-
ginnt sich die Sehnsucht der Gottheit nach ihrem Leben zu sättigen. Je
weniger uns aber nach einem Leben in Fremdwerterscheinungen hungert,
um so unaufgeschlossener bleibt das Licht der Einheit. Ihr metaphysischer
Glilckshunger braucht unsern Triebhunger nach Wahrheit und jeg-
licher Fremdwerterscheinung. Jener ist und bleibt gottheitlicher Hunger,
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Hunger der Cottheit nach dem Durchbruche ihres Lebens in unserm Leben.
Dieser ist und bleibt unser eigenes Wünschen und Treiben, an sich nicht
verschieden von dem Wünschen und Treiben, das uns nach selbstischen
Werterscheinungen zieht. Aber das letztere Wünschen und Treiben Iäßt
den Hunger der Cottheit in uns leer, das andere Wünschen und Treiben,
das auf unselbstische Werterscheinungen zielt, bringt, wenn wir es willens-
mäßig festhalten, den Hunger der Gottheit in uns zur Erfüllung. Es setzt
sich dann, je nachdem, ihr Oanzheits- oder ihr göttliches Werdeglück in uns.

Entscheidend ist hier nicht, daß man sich überhaupt mit Fremdwert-
erscheinungen zu schaffen macht. Vielmehr kommt für das göttliche Er-
wachen der unaufgeschlossenen Gottheit in uns alles darauf an, w i e wir
uns zu ihnen stellen. Nur wenn wir ihnen in einer Weise zustreben, die
nicht von Selbstsinn und Selbstwilligkeit geleitet ist, gelangt das Streben
der Oottheit in uns zur Ruhe. Der nackte Selbstler, in dem die Eigensucht
noch ganz ungebrochen ist, hat es genug mit Ftemdwerterscheinungen zu
tun. Aber ihm bedeuten Mitmensch, Vaterland, Krrnst, Wissenschaft,
Religion immer nur Mittel zu seinen Zwecken. Er gebraucht jegliches,
um daraus Vorteil zu ziehen, seine Macht zu steigern, seiner Gelüste zu
pflegen. Sein Wunschglück enthält, wo er geht und steht, die Farbe seiner
Selbstsucht und ist axiologisch ungilltig, auch wenn darin die Fremdwert-
erscheinungen flattern. Er wird nie Gefäß, in dem Cott lebendig wird.
Wohl könnte durch ihn die Gottheit zrr Einheitslebendigkeit aufgeschlossen
werden, und so sehnt sie sich, in der Unruhe der metaphysischen Span-
nungen, nach seinem Willen. Gäbe er den Willen her, nicht einen auf sich
gerichteten Willen - sein.Wille müßte auf Fremdwerterscheinungen ge-
richtet sein -, so gäbe sie ihm das Glück der Persönlichkeit her. Es besteht
in der inneren Beseligung und Erhöhung, die aus ihrem gottheiflichen
Canzwerden und ihrer Cottessetzung entspringt.

Am höchsten rauscht im Menschen der Lebensstrom der Einheit auf,
wenn ihr Ungegebenäs durchbricht. Dann setzt sie sich göttlich. Den
Menschen aber macht sie wesenhaft und taucht ihn in eine Seligkeit, hinter
der der Name des ,,Clücks" noch zurücksteht. Die Bedingung hierfür ist
unsere reine Hingabe an unselbstische Aufgaben. Solche Seligkeit bedeutet
innerlich noch mehr als das Brunosche Werdeglück der Ergänzung und das
aristotelische der Entwicklung, das auf dem Boden jener Spannungen
ausblüht, in denen die Einheit ihrer gottheitlichen Ganzheit
zustrebt.

Auch das Ergänzungs- und Entwicklungsglück ist aber keine Erregtheit
des bloßen Einzelwesens. Wcnn uns mit jedem Schritte, den wir in der
Entfaltung unserer Kräfte und der Ausweitung unserer Seele vorwärts tun,
Wellen der Lust durchlluten und sich unser Personwertgefühl steigert,
so geht auch hier mehr mit uns vor, als aus uns hervorgeht. Was in der-
gleichen seelischem Hochgefilhl auflebt und in es hineinlebt, ist Atemzug
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der Cottheit. Er fängt zu weben an, wo immer wir uns in ein Objekt ein-

fühlend versenken. Alsdann geschieht ein Einhei'lichwerden des Objekts,

in das wir uns einschauen, mit uns, die wir seinen Cehalt und seinen Antrieb
empfangen. Man ist mit anderm neben sich wit zrr einer Selbheit zusammen-

genommen.

,,Monadenglück" nannten wir diese innere Ausweitung. Sie ist eine

Regung des Selbheitqewinnens der Cottheit. Unscre Eigenart versinkt

nicht, das metaphysische Geschehen vernichtet sie nicht, sondern sie wird

von dem Werdestrom der Gottheit erhöhend durchwest. Wir erleben den

überzeitlichen Goitesaugenblick mit tiefer Lust, und zugleich überkommt

es uns, ungesucht und ungewollt, als höbe sich der Wert unserer Person.

Der Hauptteil dieses GIücks liegt dann nicht in dem Personwertgefilhl, das

uns erftillt, noch weniger in der lustvollen Zustandserregung. Er liegt im
Wertleben selbst, darin, daß man durch unselbstisches Cefallen zu etwas

über sich hinaus bewegt wird und sich davon beleben lä81, daß man

Anderem die Seele öffnet und das Andere uns seinen Inhalt gibt, und daß

das, was unser und des Anderen ist, zu neuer geistiger Lebendigkeit und

Wesenhaftigkeit : Cottheitsleben zusammenlebt. Die horchende

und vernehmende Seele ist hier nicht auf Eitelkeit und Lustbegehren e in-
gestellt, um doch fröhliches HochgeJühl davon zu erfahren, daß

sie Hülle von Höheren geworden ist. Das Glück der Gottheit ist der

Kern solchen Werterlebens, während unsere Lust und unsere Personwert'

steigerung ihre Canzheitsschwingung nur begleitet. Jenes ist der Haupt-
ton, in dem Sphärenschreiten klingt, unsere Lqst und Personwertsteige-

rllng ist der leise und weiche Nebenton, der von dem großen und mäch-

tigen Tonstrome getragen wird.

§ 25. Näheros über EntwickluBg§- nnal Ergänzungsglück.

Mit doppeltcr Spur ist uns eingezeichnet, daß die Gottheit ihr Leben

in uns verwirklichen will, negativ, indem hintcr ieglichem Selbstsinn das

Gefühl heimlicher Leere nagt, positiv indem uns allerlei Fremdwertschein

über uns hinauslockt. Jenes Gefühl der Leere soll uns merken lassen,

daß in der Ellipse unseres Lebens nicht lch-Mittelpunkt, sondern Gott-
Brennpunkt alles bedeutet; da6 nur im göttlichen Brennpunkt Wertleben
entstehen k a n n und dafür den Menschen und seinen Willen braucht.

Das Mittel, uns zu gewinnen, sind die Fremdwerterscheinungen. Im Men-

schen, der in ihnen lebt, indem er sich ihnen nachverstehend öffnet oder

Iiebend hingibt, entspringt aus den Tielen der Einheit selbstschöpferischer

Wert. Er steht in innerem Werden, das ihn beglückt.
Nicht Jedem ist solche Erfahrqng zugänglich. Sie ist von vornherein

verscherzt, wenn man, seines Selbst voll, das Selbst anderer mißachtet

und über alles, was existiert, mit seinem Eigcnnutz herrschen will. Aber
Schwarz, Das Ungegebene. t2
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auch jenen weibischen Selbstlern versagt sich von vornherein die göttliche

Wertbewegung, di€ zwar die eigene Leerheit spilren, aber nur, um desto

begehrlicher auf all€ Fremdwerterscheinungen zu schielen, die, statt zu

vernehmen oder zu geben, nur immer nehmen mÖchten. Nicht um We§en

zu erschauen oder gar um Oilte zu erweisen, wenden sie sich zu dem Fremden

hin, sondern um Out zu gewinnen, Ob ihnen die fremde Wesensart zum

Gegenstande begehrlicher Nachahmung wird, oder ob sie dem Rau§che

verfallen, als seien sie ihre ünmittelbaren Teilnehmer und mit Mitwert
angesteckt, oder ob sie daraus Reiz und Genuß für schwärmende Augen-

blicke nehmen, statt sich daraus Aufgaben zu selbstvergessener Arbeit
zu holen, stets langen sie nach sich, indem sie nach außen langen. §o bringen

sie die Fremdwerterscheinungen um ihr Recht und die unselbstischen Oe-

fallensregungen, denen jene rufen, um ihr Leben. In keiner der meta-
physischen Spannungen, die unser Wesen durchziehen, bringen sie das

Leben der Gottheit voran. Nichts von Entwicklung oder ausweitender

Ergänzung, in der gottheitliche G anzh e i t leuchtet, noch viel weniger

von jenem Leben wesenhafter Güte, in der das Ungegebene der

Cottheit als Liebe durchbricht! Eben darum bleibt die Hand, die sich in
solcher allzu laisternen Weise nach d'en Fremdwerterscheinungen ausstreckt,

leer. Ihr versagt sich das Cottesglück, das nicht aus äußercm Sein herüber,

sondern nur als inneres Werden hervor kommt.
Andere erf ahren dies Gottesglück. Den Fremdwerterscheinungen

gegenüber ist offener ihr Sinn, wärmer ihr Herz, und nun beginnt das Saiten-

spiel der metaphysischen Spannungen in ihnen zu tönen. Anders tönt es,

wenn man die Fremdwerterscheinungen aufnehmend auf sich wirken läßt,
und aflders, wenn man hingebend für sie wirkt. Im ersteren Falle steht der

Mensch, ohne die Unruhe und den Zwiespalt der Wahl vot den Fremdwert-
erscheinungcn. Er täßt sie gleithsam zu sich kommen, und nun schenken

s i e ihm ihre Ceheimnisse und erf illlen sein Wesen mit Reichtum. lm
anderen Falle schenkt e r sein Ich in ihr Wesen. Ihnen gehört sein Wollen

und Handeln. Daß sie leben und vorwärtskommen, dazu treibt ihn Liebe

und wirft sich in seine Kraft.
Das sind zwei grundverschiedene Arten, sich zu den Fremdwerterschei-

nungen zu stellen, und grundverschieden tönt die metaphysische Antwort.
Dort grrißt im Rahmen des Oegebenen Ansatz zum Canzwerden def Gott-
heit, hier steigt Ungegebenheitsleben auf; dort kornmt entfaltete Einheit,
hier ungegeben Land in uns voran. Dort die Weise universaler Harmonie,
hier die Weise tieferer Seligkeit durch Bruch und Ueberwindung hindurch.
Dort wird der Funke gottheitlichen Lebens geweckt, der aus den

ersten beiden metaphysischen Spannungen herausschlägt, hier wird der

G o t t e s blitz entsiegelt, der in der dritten metaphysischen Spannung
ins Dasein drängt.

Das Wesen der ersteren Stellungnahme ist schlechthinige Hingegeben-
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h€it an das Objekt. Man geht aqf den Cegenstand als solchen rein sachlich
ein. In diesem Falle ruht unser synthetisches Wählen. Kein Bruch, wenn
man es so nennen darf, geht durch unser Wesen. Man ist nicht zu einer
entzweienden Entscheidung darilber gedrängt, ob Eigenes gegen Fremdes

oder Fremdes gegen Eigenes hintan zu setzen sei, sondern öffnet sich

schlicht dem Sachgehalt, der einen beschäftigt. Der Seinsgestalt, die auf
einen einwirkt, hingegeben, verhält man sich aufnehmend, emptangend,

eben deswegen nicht darbringend und sich hinschenkend im Himn:el der

Selbsthingabe. Was man handelt, geschieht dem Gegenstande als solchem

weder zu Lieb noch zu Leid. Indem man dessen Sein gedanklich oder an-
schaulich auseinanderlegt , es logisch umformt oder ausdrucksvoll nach-
formt, tut man nichts, was seiner Notdurlt diente. Der Wille ist hier
gleichsam vereinfacht. Er hat sich auf die Sache eingestellt, so daß diese

wie von selbst i n uns lebt, nicht daß wir f ü r die Sache unser Selbst
hinauslebten, das ist in synthetischem Wählen zugunsten der Sache Be-
dürfnisse des eigenen Lebens bewußt verneinten. Die Krone solcher Stel-
lungnahme ist die künstlerische und wissenschaftliche Bewegtheit. Hier
verrichten wir unser Geistwerk mit der Sache. Sie ist aber schon
im einfachsten Handwerk gegeben, wo wir in Könnensdurchkraftung
mit der Sache dinglich formen. Handwerkliches Können bedeutet, daß
die Sache im Spiele unserer Kräfte lebt und umgekehrt unsere Fähig-

keiten im Zwange der Sache belebt werden, Geistwerkliches Schauen be-

deutet, daß wir in den Wesensstrom der Sache tauchen. Es ist dann, als
nähme in diesem Ausschnitte die ganze Unendlichkeit des Entfaltungsalls
bei uns Wohnung. Beim Handwerk gebiert sich in uns mehr das Gottheits-
glück der Entwicklung, beim Geistwerk mehr dasjenige der Ergänzung.

Dem Menschen, der in der Weise der Entwicklung und Ergänzung

,,Persönlichkeitsglück" erlebt, scheint sich seine Eigenart erst recht zu

bestätigen. Er fühlt sich als lebendiges Zentrum, das sich in der Einheits-
kraft seiner Funktionen immer wieder nach außen streckt, um sich, wach-
send und geweitet, zu sich zurückzubiegen. Sollte ihn dies Frohgefühl der

Entwicklung und Ergänzung nicht dazu auffordern, es selbst zum Gegen-

stande des Strebens zu nehmen, die Fremdwerterscheinungen ausdrücklich
nur als Mittel der eigenen Vervollkommnung zu behandeln? Scheint sich
nicht das Glück des Wachsens und Werdens erst recht vertieft und ge-

sättigt bei Jemandem einstellen zu müssen, der seiner Entwicklung und
vielseitigen Ausbildung ganz unmittelbar lebt? Vielleicht überhaupt ohne
Urnweg über Fremdwerterscheinungen?

Die Antwort lautet ,,Nein!" Das Canzheitsglück der Oottheit, das

Frohgefühl der Entwicklung und Ergänzung kann über uns n u r kom-
men, wenn wir uns willig dem Gehalt von Fremdwerterscheinungen ötfnen.
Das mag mindestens demjenigen, der voll von Entwicklungs-
g I a u b e n an sich selbst ist, befremdlich erscheinen. Zumal dem Jüng-

l2*
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ling kommt das eigene Wesen wie ein unaufgeschlossener Cott vor. Ihm
ist, als ruhe göttlicher Besitz in ihm, den er nur auseinanderzrfalten
brauche, um in unermeßlicher Fülle zu stehen. Er ftihlt, wie seine An-
lagen Knospen treiben und zur Beiätigung drängen, und so dfinkt er sich

von vornherein aller Möglichkeiten mächtig. Er meint der blo§en Ent-
wicklung seiner Anlagen, nichts als ihrer Entwicklung, dienen zu milssen,
um es dahin zu bringen, daß alle seine Kräfte zusammen und gleichzeitig
regsam werden. Beseligt nimmt er den Zeitpunkt voraus, da sich das alles
in Durchdringung auslebe, er das selbstmächtige, entwickelte Ganze aller
seiner Fähigkeiten und damit vollendete Persönlichkeit, ein Possest, die ver-
wirklichte Allheit der in ihm schlummernden Gaben geworden sei.

In Wahrheit, das wurde schon einmal berührt, ist auf sich beschränktes
Werden unnöglich. Es gibt keine Uebung und harnonische Entwicklung
unserer Kräfte, ohne daß ihnen Nahrung von außen dargeboten wird. Nur
in der Aneignung und Verarbeitung fremden Stoffs vermögen die eigenen
seelischen Schwingen zu wachsen und nur, wenn sich jenem Sinn und Wille
der Seele hingebend Öffnet, vermag er bildend und entwickelnd auf uns
einzuwirken. Der Jüngling, der alles von der eigenen Entfaltung erhofft, ist
sich nicht bewußt, wie viel schon von außen auf ihn hineingewirki hat und
wie viel weiter in ihn hineinwirken muß, damit er die eigene Reife findet.
Diese Reife selbst ist aber kein Zusammentreten a I I e r seiner Fähig-
keiten, sondern die einheitliche Leistungsmächtigkeit seiner höchsten Fähig-
keiten, deren Regsamkeit einsetzt, wenn die nieder€n gearbeitet h a b e n.

Hi€r greift, wie es im Begriffe der Entwicklung liegt, eine Art Funktions-
wandel Platz. Erst die B I ü t e einer Funktion bedingt die Geburt der
daran anschließenden; aber die frühere Funktion kann nicht blßhen, ohne
daß sie durch äußere Seinströme befruchtet wird und in der Arbeit anr

Cegenstande erstarkt. Man muß sich von dem Gegenstande einnehmen
lassen, muß seine Seele von dem eitelen Bewußtsein seiner selbst efltleeren
und sie zur lauschenden, vernehmenden machen etwas Anderem gegenüber,

neben dessen Gehalt man keinen eigenen Gehalt betont. Dann verlebefldigt
und vergeistigt sich die eigene Kraft und dann erst k a n n aus der Einheit
von Seele und Sachgehalt die neue hÖhere Funktion wachsen, der sich neue

Möglichkeiten des Gegenstands zr neuem Lebensreichtum aufschließen.
Also nichts von einer bloßen Auswicklung gegebener Anlagenl Die erste

und zweite metaphysische §pannung müssen zusammengreifen, um Oanz-
heit des Menschen zu errnöglichen, soweit sie im Bezirk und mit den Mitteln
der Enttaltungswelt möglich ist. Man kann nicht einzig und allein dadurch,
daß man sich entwickelt, Persönlichkeit werden. Es muß hinzukommen,
da8 man sich ergänzt, und das bedeutet schon, daß Sinn und Empfänglich-
keit für Fremdwerterscheinungen wach sein mrlssen 1.

I Der Jüngling ist ein Possest in der Holfnung, der Greis in der Erinnerung
Letztere vermag in allgegenwärtiger Einheit alles zusammenzufassen, v/as durch
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Jedcr, der sich so verhält, der den Dingen mit offenem Sinn entgegen-

lauscht, er{ährt neben dem Clücke der Entwicklung das Glilck der Er-
gänzung. Es ist, als ob sich in seinem Aufnehmen und Empfangen Bruch-

stücke des gottheitlichen Seins, das in Einzelwesen auseinandergetreten

rvar, wiecler zusammenfänden. Unter Wechselwirkung der Seele mit
ihrem Cegenstande, indem wir Fremdes in uns sammeln, uns in ihm und

es in uns koflzentrieren, sammelt und konzentriert sich Gottheit,
die sich in den Entfaltungen verloren hatte. Da§ geistig belebte, vielseitig

angeregte, gleichzeitig zusammengefaßte und ausgeweitete Ich wird zu einem

Mittel i h r e s Ganzwetdens. Was hier bei uns vorgeht, bricht au§ über-

individuellen Hintergrtinden hervor. Die auseinandergesplitterte Einheit
tut in uns einen Schritt zurückkehrender Ganzheit. S i e webt durch solche

Seelenaugenblicke unseres possestförmigen Lebens mit einem Lebens-

funken, der aus den beiden ersten metaphysischen Spannungen bricht.

Jegliches Schauen und Begreifen geht mit diesem inneren Wunder schwan-

ger. Denn schon in der geringsten geistigen Einfühlung löst sich die Ver-

einzelung der Dinge. Jedes Nachverstehen ist ein Schritt in der Richtung
des Canzwerdens der Cottheit und gibt ihr in une Regung und Bervegung.

Etwas von ihr, was in metaphysischer Spannung gebunden war, gewinnt

Bahn. Indem wir uns mit dem Geschauten ergälzen und an ihm entwickeln,

schlägt sie die Augen auf, und ihr Erwachen ist im Glück unseres Schauens.

Um so leuchtender ihr Leben und um so glühender das Glück unserer gegen-

ständlichen Vertiefung, je wesenhalter letztere ist. Es gibt eine Mächtigkeit
des Einfühlens, beim Künstler, die bis in die §chaffensmitte der Einheit
dringt. Darin erneut sich wie mit einem Oriffe ihre ganze Entfaltungsge-
walt. Sie kostet sich gleichsam in ihrer vollen Gegebenheitstiefe , auch

wenn sich das weltverjüngende Schauen nur diesem oder jenem einzelnen

Cegenstand zukehrt.

Es ist mit solchem sich Einhorchen in die Dinge etwas anderes, als

um ihr bloßes Vorstellen oder um die Herausarbeitung ihrer begriJflichen

Wahrheitsgeltung in der Wissenschaft.

Das flache Vorstellen spiegelt die Welt nur ab, ohne uns ihren

Cehalt mitzuteilen. Der Cegenstand witd unseren Sinnen gegenwärtig

und dadurch zum Hebel für allerlei Handeln, berührt uns aber nicht in
seinem Sein. Er bleibt ein Mittel für unsere Zwecke, statt daß uns s e i n e

stumme Sachlichkeit gefangen und aus unserer Selbsteingestelltheit heraus-

nimmt. So werden wir nicht für die Dinge, die Dinge nicht für uns lebendig.

Ihre Tiefe schweigt uns, so sehr uns ihr Bild beschäftigt, und das geistige

Ganze aus ihrem Du und unserm lch harrt ungeweckt.

unser Leben gegangen ist, vermag in eins zu ballen, in die Kraft des Punkte§ zu-
sammenzuziehen, rvas die Linie unseres Daseins nacheinander vor uns au§gebreitet
hatte,

ril
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hn Gelten der Wahrheit andererseits schafft sich aus-
schließlich die reine Göttlichkeit des Denkens. I d ec lt e Alleinheit leuchtet
durch die Methoden der Wissenschaft auf. Alles Objekt ist in eine Uni-
versalität gehobeh, geged die jeder gegebene Canzheitseindruck nur Cleich-
nis ist. Statt daß sich Entfaltetes kraft seelischer Ergriffenheit in seiner
Erscheinung verwesentlicht, wird in Iogischen Neusetzungen alles Entfaltete
liberboten. Eben dies ideelle Cclten bleibt zudem weit nehr auf seiten des

Gegenständlichen stehen, als das künstlerisch Geschaute. Die erkannte
Wahrheit kommt uns gleichsam neutral zu Gesicht. Im einsichtigen Akte
des Wissens entstanden, fordert sie zu neuen Akten der Einsicht auf.
Das künstlerisch Geschaute dagegen spricht sich in unser ganzes Sein
hinein. Die Wahrheit müßte erst als Werterscheinung unseren
Wi I I e n gewinnen, ehe sie mit ihm und er mit ihr zu einem lebendigen
Wertganzen zusammentret€n könnten. Das geschieht, wenn man es sich
in synthetischem Wählen zur Regel des Willens macht, die Wahrheit
überall zu fördern, mitzuteilen, zu bezeugen. Dann lebt man in der Wahr-
heit und die Waitrheit lebt in einem.

Aber diese Stellungnahrre der Hingabe, die das Leben von Cott-
Ungegeben unter Tilgung der dritten Spannung heraufführt, gehört nicht
hierher. Im gegenwärtigen Zusammenhange handelt es sich um gottheit-
liches Canzwerden im Rahmen der zweiten metaphysischen Spannung.
Nichtsdestoweniger kann auch der wissenschaftliche Mensch etwas von
dem Eineignungsstrom des Entfalteten in Entfaltetes ertahren, sofern ihm
die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Dingen, die es auf logisches
'Wesen absieht, doch auch den Erscheinungsgehalt der Dinge vertraut
und wert macht. Die besondere Oegegebenheit derselben wirkt aut ihn
wenigstens nebenbei, während sie auf den Künstler mit unmittelbarer
Gewalt wirkt.

Wird so oder so die Werterscheinung der Dinge ,,schauend" erfaßt,
so bewegt sich der Seelenstrom unseres Gefallens auf sie hin, und die Weise
der Dinge wirkt auf uns ein. Unser Wesen bereichert und unsere Kraft
entwickelt sich, und das bedeutet schon, daß in solcher ObjeklSubjekt-
einheit erwachendes Ganzheitsleben der Oottheit axfquillt. Der Schluß
freilich, als ob mit der Zahl der Dinge, die wir schauend oder nachverstehend
ümfassen, bei uns das Ganzheitsleben der Gottheit vollständiger würde,
lä6t sich nicht ziehen. Alles, was in die Seele fällt, bringt an sich nur End-
lichkeit zu unserer Endlichkeit. Die Dinge kommen als Menge zu uns und
erdrücken, je mengenhafter sie sind, unsere Eigenheit, statt mit ihr zu-
sammenzuwachsen. Nicht die Umfänglichkeit des Schauens und Vernehrnens
tut es, aber beim Künstler tut es die innere Kraft. Durch seine Seele haucht
es, als ob aus ihm und seinem Gegenstande e i n Urleben wllrde, als wärc
sie ein Spiegel, der jeden Strahl, welcher auftrifft, mit neuen Lichtern der
Schöpfungsgemeinschaft zurückglänzte. Der schaüende Künstler behandelt
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und betrachtet seinen Gegenstand nicht als Kreatur, sondern bringt das

Mengenhafte gleichsam aus der Verflochtenheit des Weltdaseins auf den

Augenblick zurtick, wo es noch nicht mengenhaft war. Er empfindet die

gegebene Welt, als spielte darin noch die sich entfaltende Cottheit in der

Heimlichkeit aller Cestalten, deren jede die andere einladet, ihrer Schönheit

zu genießen. Er erfährt gleichsam einen Blitz kosmischen Lebens. Pünkt-
chen des letzteren glimmen in ieder Seele auf, die überhaupt vernehmend,

empfangend, verarbeitend und schaffend an die Dinge hingegeben ist.

Das kleinste Einleben in diese nährt schon den Lebenshauch des AIls. In

unserem Entwickeln und Ergänzen spielt dann die Gottheit i h r e Canz-

heit. In das selige Spiel, darin ihre universale Einheit sich zu fühlen anhebt,

werden wir hineingehoben. Durchwest von ihrem Werdeglück erfahren

wir Schritt für Schritt selber werdend, wachsend und reifend, das brunonisch-
goethische Clück der Persönlichkeit.

Esgibtkeinen anderen R e a I we r t, alsdie Bewegungen der Oottheit
in uns, sei es die zuvor geschilderte im Einheitsspiel unserer entwickelten

Kräfte, sei es die eben genannte, da sich in Menschen des Schauens Ent-
faltetes geistig mit anderem Entfalteten eint, sei es, worüber spät€r, der

Durchbruch ihres Ungegebenheitslebens, wenn Menschen der Liebe selbst-

vergessen handeln. Von wesentlich anderer Art sind die We rt e rs ch e i-
n u n g e n , die Objekte von allerlei Cefallen. Keine Werterscheinung ist

Realwert, keine b€deutet etwa, daß Wertfeingehalt irgendwelchen Dingen

aufläge. Zwar nimmt der naive Egoist die selbstischen Werterscheinungen

ohne weiteres für innere Wertessenz. Oerade sie sind nicht nur keine solche,

sondern bleiben überdies leerer Wertschein. Wer ihnen anhängt,

in dem erlangt nie die Einheit ihr gottheitliches und göttliches Leben,

das das Einzige ist, was wir uns unter ,,Realwert" vorstellen können. Die

Wegw€iser aber des letzteren sind die Fremdwerterscheinungen, die Objekte
unselbstischer Gefallensregungen. Sie sind an sich auch nur Formen und

Idealität, jedoch von tief bedeutungsvoller Bestimmung. Sie glänzen

vot uns auf, um göttliches Wertleben in uns zu wecken. Was in den meta-

physischen Spannungen lauscht, kann sich zu Laut und Ton bilden, wenn

wir jenen Liebe und Verständnis schenken. Solche Musik kann nur mit
uns gehen, wir können ihr nicht nachgehen. Aber mancher, dem sie ins

Ohr gefallen, fängt darum doch an, nach ihr zu s u c h e n. Er mÖchte

uninittelbar seinem inneren Werden nachleben, möchte das beglückende

Persönlichkeitsgefühl, von dem er sich erfüllt fand, dauernd in sich her-

stellen. Er macht sich hier Entwicklung, dort ausweitende Ergänzung,
in einem dritten Falle die eigene Sittlichkeit zxr bewußten A u f g a b e.

Wir sahen aber zunächst, daß es eine Entwicklung rein aus

sich heraus nicht gibt. Fehlt doch nicht nur die eigene Zukünft unserer

Canzheit, sondern in solcher Zukunft auch der Anteil, mit dem uns so viele
Ströme von außen bereichern. Man kann sich nicht in sich und aus sich
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selbst aufschließen, sondern bedarf der Fremdwerterscheinungen, die sich

für uns aufschließen müssen. Daruni muß bei dem, der sich auf Selbst-
vervollkommnung stimmt, der gewillt ist, immerfort mehr zu werden, als

er ist, mindestens das Streben hinzutreten, s i c h mit äu0erem Cehalt
zu er gänzen.

Es ist das Streben des Bildungsjägers. Darin ist mehr Liebe zu sich

als zu den Dingen.' Woht hatte sich, wer so strebt, zuerst absichtslos den

Einwirkungen von außen geöffnet. Die fremde Seingestalt als solche hatte
ihn gefesselt und sein Verständnis gewonnen. Darüber erfuhr er, wie in ihm
selber der Lebensstrom reicher und voller wurde, Er erluhr jenen Realwert
göttlichen Canzlebens, das mit einer Steigerung auch seines Personlebens

auf ihn herüberflutete. Diese Wertsteige.ung steht fortan im Blickpunkte
des Bildungbeflissenen. Ließ er sich vorher mit der Oegenständlichkeit der

Dinge erfüllen, weil diese es ihm angetan hatten, so willer sich jetzt
mit ,,Bildungswerten" erfüllen. Er wiu sich als geistigen Besitzer von viel
Wi$barem sehen, qm sich immer höher schätzen zu dürfen,

Daß er sich Viel es ,,aneignen" will, kennzeichnet den Bildungs-
süchtigen. Die Oegenstände haben aufgehört, sich ihm tief zu schenken.

Nun hält er sich an die Menge. Bei aller Mühe seines Strebens harrt er aber

vergeblich aul die Wiederkehr des Köstlichen, das einst von selbst zu seiner

reinen Aufgeschlossenheit gekommen war: der Welle jenes Begll.ickungs-

stromes, zu dem die Gottheit dadurch aufstieg, daß nicht e r sich vervoll-
ständigte, sondern daB s i e sich mittels seiner Vereinheitlichung mit Anderm
vervollständigte. Sein ,,Ein"eignen, nicht sein ,,An"eignen war der ver-
borgene Hebel ihrer Lebendigkeit. Wenn er dabei von dem Oegenstande

her Gehalt und von der Gottheit her Lust- und Personwertsteigerung

empfing, so streckte sich doch sein ganzes Seelenleben immerfort nach dem

Cegenstande und nicht nach seinen Bereicherungen aus. Oerade die Um-
kehrung seiner Stellung, die Jagd nach innerer Beglückung und Bereiche-

rung, verschducht das Beglückungserlebnis. Wer s i c h sucht, ist von

dem Anderen, mit dem er zusammenströmen muß, damit göttliche

Ganzheit werde, abgewendet, oder ist ihm doch nicht in der techten, vom
Ichsinn ledigen Weise zugewendet. So läßt er die Gottheit nichts finden

urld findet in der Selbstwilligkeit seines Schauens seinerseits nichts. Erst
muß ihn ein Gegenstand wieder rein ergreifen und ihn wieder ganz in einen

Horchenden und Vernehmenden verwandeln, dann wird er an dem Gehalt

des e i n e n Cegenstands so satt, wie er an noch so vielen Bildungsbrocken
niemals werden kann. Er bleibt dann auch nicht müßig bei sich stehen,

sondern wirkt sein Geschautes in sich oder außer sich aus. Er setzt die

Stimmung, die er empfangen hat, setzt, als ein geistig Lebendiger, das

geistige Oesicht, das er in sich aufgeßommen hat, gleichsam fori. Der Drang
der Sache bewegt ihn, sich mit dem Erlebten innerlich auseinanderzusetzen
zur Oestaltung seiner Ueberzeuguflgen, oder es mitteilend und Zeugnis gebend
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in Anderen hervorzurufen, oder es zeugend in Formen der Kunst darzustel-
len. Es ist, als hauchte ihn aus.der welle kosmosförmigen Lebens, das in
ihm aufquillt, kosmische Schaffenskraft an.

§ 26. Yom Slertleben.
Uaselbstische Hingabe und göttliches'Werden.

Der Mensch kann sich zu den Fremdwerterscheinungen selbstisch,
qnselbstisch oder auf eine dritte Weise verhalten, die wir als schlechthinnige

sachliche Hingegebenheit an das Objekt bezeichnet hatten.

Diese seelische Haltung ist die Bedingung, unter der die Fremdwert-

erscheinung ,,bildend" auf uns wirkt, unsere Anlagen entwickelt, unser

Sein mit ihren Wesensströmen bereichert. Die Fremdwerterscheinung

wächst dabei auch über sich selbst hinaus - in uns. Je mehr man sich

einem Gegenstand öffnet, um so mehr gibt er her, um so mehr vertieft sein

Gehalt mein Wesen und entwickelt meine Seele seine Tiefe. So werden er

und ich wie e i n Kosmos. Entfaltetes, das zersplittert war, Seele und

Oegenstand, haben sich zur Einheit gefunden. Erst damit lebt d i e Ein-
heit und erlebt sich im Wunder ihrer Entfaltungen.

Eine ganz andere seelische Haltung gibt die Bedingung her, daß sich

der Blitz ungegebenen Lebens entzündet, der in der dritten und tielsten
metaphysischen Spannung schläft. Wo er aufblitzt, entsteht eine neue

Welt, die nicht erst darin besteht, daß sich die Eindrücke gegebenen Seins

zu geistigem Reichtum zusammenfinden, sondern die ihre eigene
Unermeßlichkeit hat. Jene seelische Haltung gibt sich als eine bestimmte

Weise des synthetischen Vorziehens. Alles synthetische Vorziehen übertrifft
die Art des Bildu ngsstrebens ; es ist herbe Willens-Ehrlichkeit. Langt das

Bildungsstreben nach Vielseitigkeit des Erlebens, so geht synthetisches

Vorziehen auf Einheitlichkeit der Lebensführung. Was soll alles Aneignen

und Aufnehmen, wenn wir selber zwischen Wünschen, die auf uns zielen,

und Wünschen, die über uns hinauszielen, zwiespältig schweben? In wem

sich Charakter gebiert, der nimmt die Entscheidung, über die Andere hin-
wegtändeln, fest in die Hand. Er wagt es, Bruch zu sein, um Canzes zu

werden, und schafft sich in solchem Sinne ,,Pers0nlichkeit" an. Ihm wider-
steht der Flattersinn, der heute selbstischen, morgen unselbstischen Regungen
nachgibt, und nach jeder dieser Richtungen nur Augenblicksentschli.isse
aufbringt, der sich nach Laune auf Lust und Eigennutz und wieder nach

Laune und Stimmung auf Freundschaft, Staatswohl, ideale Zwecke ab-

wechselnd einstellt. Diese Haltung ist wurzellos und läßt ihren Träger inner-
lich ungeordnet, $ag er im Rahmen äußerer Gesittung noch so ordentlich
einherschreiten. Der Mensch selbeigenen Oewissens, in dem die dritte
metaphysische Spannung Laut gibt, hält solche beliebte und bequeme

Unausgeglichenheit nicht aus. Er zerteilt sich als synthetisch Wählender

ü

,!mr



. 186 -
ufld stellt sich bewußt auf ein Leben sei es der Lust und Eitelkeit, sei es

treuen Dienstes an defl Aufgaben ein, die ihm seine unselbstischen Nei-
gungen §tellen.

Hiermit ergreift ihn ein Energiesirom, darin sich neue [flnenweltrß
erzeugen. Ein Lebenselement von einzigartiger Kraft schlieBt sich in seinri
Entscheidung zwischen selbstischen und unselbstischen Daseinsinhalten
auf. Die Seele übergibt sich dern Inhalt, den sie erwählt, in einer geschlo:-

senen Einheitsform. Das naturhafte Dasein, das sie vorher fiihrte, weicht

selbstischer oder unselbstischer Geistigkeit, in der sie über die

Ebene bloßer Entwicklung und Entfaltüng hinausgehoben ist. Daraus

kommt ihr Segen oder Unsegen. Selbstische Ceistigkeit zersetzt, ußselb-

stische Geistigkeit erhöht unser inneres Leben. Hier macht der Mensch ntit
seinem selbstgegriffenen Glück Erfahrungen des Lebens, dort des Todes.

Selbstgegriffenes Clück? Wir wissen, was das bedeutet: daß man ein<

bestimmte Werterscheinung oder Gruppe gleichartiger Werterscheinungen

zum Leitstern der Lebensführung macht. Der selbstische wählt eine solche.

von der e, haben möchte; er will sich in seinem Handeln etwas

zugute tun, mit eigener Lust, eigenem Personwert. Der unselbstisch Wäh-
lende will sein Eigenglück nicht. Nichts von dem, was man unter Wohlsein

versteht, schiebt sich in seine Absicht. Sein Tun soll dem Objekt draußen

zugute kommen, einem Mitmenschen helfen, ein ideelles Werk beiürdern.

Bei ihm hat sich eine Umkehrung der Cesinnung vollzogen darin, daß er

die blinde Eigenliebe und naturhafte Eitelkeit überwindet und in uneigen-

nütziger Hingabe Aufgaben anderm zuliebe ergreift. Wo dies der .Fall
ist, wo ein Mensch in freier und befreiender Einheitswahl nicht bei seinen

eigensüchtigen, sondern bei seinen unselbstischen Begehrungen Oehalt und
Bedeutung seines Lebens sucht, in solchem Willenswunder ist die Geburts-
stunde eines neuen Gotteswunders.

Machen wir uns zu€rst klar, was es heißt, sich unselbstisch hinzugeben !

Der Unselbstische weiß von sich nichts, als daß er ohne Selbstaufgabe
von seinem Tun nicht lassen kann. Sein Herz ist voll Iür die Fremdwert-
erscheinungen. Alles bei ihm spannt sich, damit i h r Cutes vorankomme.
Diese Haltung läßt sich dahin bezeichnen, daB er ihnen ,,Leben leiht".
Er opiert ihnen nicht sein Sein, sondern läßt es in ihnen ausblühen. Er ist
wie ein Baum, der blüht und ins Licht hineintreibt. Das Licht ist die Fremd-

werterscheinung und die Blüte der Seele, das unselbstische Wollen, treibt
deshalb zum Lichte, damit es, das Licht, heller wird, Wohl wird man dabei

auch selbst wärmer. Aber streckte man sich in das Licht, u m sich zu

wärmen, so wäre es keine Hingabegesinnung; und solafige einem dabei

w i e Selbsthingabe zu Mute wäre, iemand sein Tun a I s Opfer ftir Anderes

empfände, wäre es wiederum keine Hingabegesinnung. In wem unselb-
stische Gesinnung erwacht ist, d€m kommt weder jenes in den Sinn, noch

ist ihm in dieser Art zu Mute. Er weiß nur, daß ihm das Leben in seiner:
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unselbstischen Neigungen lieber als das Leben in selbstischen Neigungen

ist. Darüber kann ihm gar nicht der Eindruck entstehen, als vergeude er

das eigene Sein an Fremdes. So mag es einem auswärtigen Beurteiler vor-
kommen. Ihm selbst handelt es sich nicht um einen Vergleich seines Seins

mit fremdem S e i n , sondern er entscheidet in sich und bei sich zwischen

zwei Arten von Seelenregungen, deren eine ihn auf sich zurück-

wirft, die andere i.iber ihn hinauszieht. Ein axiologisch erlebtes Willens-
verhältnis, nicht ein ontologisch gedeutetes Seinsverhältnis, bewegt ihn.

Der Lustsüchtige oder Personwerthascher will in seinem Tun Eigentum
seines Lebens schmecken. Der über sich hinaus Ergriffene will sein Leben

wirkend, schaffend, dienend in den Cegenstand als dessen Eigentum geben.

Da ist alles in Tätigkeit, keiner ichsüchtigen, die sich anspannt, um Eigen-

wert zu erwerben, sondern das Strömen und Blühen eines Subjekt-Objekt-
Iebens, das aus sich lebendig ist. Wo man in seinem Seelenleben den un-
selbstischen Wertschein, von dem man sich aufgefordert fühlt, spielen und

wirken läßt, sich mit ihm in eine Lebensgemeinscha{t derart einstellt, daß

von unsereln Wirken und Tun der Cegenstand draußen Oewinn habe, da

ist solches Subjekt-Objektleben im Unterschiede von demjenigen, das

in der künstlerischen Anschauung eines Gegenstandes vorliegt. Meine

wollende Seele strömt gleichsam in das Objekt ein, während sich bei der

künstlerischen Anschauung das Objekt in die vorstellende Seele eint. Jenes
Wollen der Seele, auf das es ankommt, ist synthetisches Vorziehen, kein

triebhaftes Augenblickswtinschen, kein unselbstisches Gefallen, das nur als

Stimmung in uns aufwallte und dann verebbte; sondern wir bejahen die

Fremdwerterscheinung in bleibender Willensstraff ung , wir machen aus

dem Hingabepuls, mit dem sie uns anzieht, ein Hingabe I e b e n.

Wo sich solche Gesinnung der Hingabe erzeugt, da treten die Ziele

unselbstischen Gefallens als Aufgaben vor uns. Sie werden zum Vor-
wurfe einer Pflicht, die wir ergreifen. Die Seele wird feierlich, indem sie

sich von einer Forderung erfüllt fühlt, der sie Leben leihen soll, damit diese

vorankomme, Wir sagen dann, daß eine ,,ldee" durch die Regsamkeit
unserer Seele hindurch lebt. Die Fremdwerterscheinung wird u n s e r
Wollen, und wir werden ihre Kraft.

Soviel über das Wunder unselbstischer Hingabe. An diese schließt sich

eine seltsame Tatsache. Gerade indem wir uns selbst hingeben, haben wir
das Gefühl, Gehalt zu bekommen. Es ist uns, als sei mit unserer Willens-
straffung auf die Fremdwerterscheinung in unser leeres Sein Sinn und Be-

deutung eingetreten, und es habe davon Wesenhaftigkeit gewonnen. Oolden

und schwer geht durch die Seele ein Strom von Wertleben. Vorher
gab es nur hier bei der Seele Leben ohne Wert, dort bei den altruistischen,
sozialen, ideellen Gefallensobjekten Wertschein ohne Leben. Jetzt reift in
meiner seelischen Lebendigkeit eine höhere Lebendigkeit. Meine von
Fremdwertlicht erfüllten unselbstischen Neigungen sind, indem sich ihnen
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der Wille erschlossen hat, der Rahrnen einer geistigen Zeugung geworden,
in der nicht entelechistisch meine Anlagen entfaltet werden, sondern idea-
listisch mein Wesen zur Wesenhaftigkeit empor gebildet wird.

An sich ist meine Willenshingabe nur seelische Bewegtheit. Aber diese

seelische Bewegtheit wird, indem sie an dem Wert, der vor sie tritt, ihre
A q f g a b e ergreift, geistig überformt. Wiederqm der Wert (die Wert-
erscheinung) in sich selbst ist nrr ldealität, aber indenl meine ,,Hingabe
für ihn" lebt, gewinnt er als Oeist in dieser Hingabe Leben. Vielmehr nicht
er gewinnt Leben, er bleibt in seiner abstrakten Idealität ewig vor der Hin-
gabe stehen, sondern eine neue eigene Geistigkeit hat sich in der
Seele erzeugt: in der Seele, die ,,Ja" zu Andern sagt, unselbstische O e i s t i g-

keit, in der Seele, die,,Nein" zu Andern sagt, selbstische Geistig-
keit.

Blicken wir, um ein Beispiel zu haben, auf die altruistische Hingabe,
in welcher der Drang, einem Mitmenschen zu helfen, zum Nerv des Willens
geworden ist! Der erhöhende Seinsgehalt, den der Schenkende, Heltende
in sich erfährt, kann hier ganz bestimmt weder von ihm, dem Subjekt,
noch von dem. bedürftigen Mitmenschen als Objekt ausgegangen sein.
Nicht von letzterem: gerade an der Bedürttigkeit des Mitmenschen
beseelt sich ja die altruistische Hingabe. Ich spende ihm, nicht wird mir
von ihm gespendet. Was könnte mir von ihm auch zufließen, daraus sich
die Wertgewißheit erktärte, die in mir über meiner altruistischen Hingabe
aufgeht ? Schlug es mir mit m e i n e r Lust und mit meinem Personwert
fehl, als ich darauf Cewicht legte, mir dergleichen anzueignen, weiß ich
von mir, daß jene nichtssagend ist, und ich als Ich leere Wertnult bin,
so kann auch bei ihm kein Eigenwert vorhanden sein, von dessen Herüber-
wirken mein Hingabeleben so überzeugende Wertwahrheit empfinge. Er
ist an sich ebenso gehaltarme Monade wie ich; nur mein Tun für ihn
erscheint mir gehaltvoller, als das Tun für Eigennutz.

Ebensowenig kann die neue Wertgröße, die dürch meine unselbstischt
Hingabe leuchtet, von mir, dem Subjekt, stamßen. Weiß ich mich doch
als leere Wertnull und ersterbe überdies in meinem unselbstischen Woll€n
gleichsam mir selbst. Nicht freilich, daß letzteres ein blindes Neinsagen
zu sich wäre. Zu der armseligen Weisheit des leere[ ,,Stirb" gesellte sic]:
der beglückende Odem neuen Lebens, das wir verspüren, keineswegs. [mmer
nur in der energischen Einheitsspannung des Willens, indem wir lebendig
und tätig Aufgaben über uns hinaus ergreifen, ,,Ja" zu Anderm sagtr-
erweist sich das ,,Werde"wunder, das hier geschieht, darin uns gerade all.:-
persÖnlichster Cehalt geschenkt wird.

Was bleibt übrig? Der Mensch der altruistischen Hingabe ist da:
Gefäß eines übereinzelhalt en Lebens geworden, das rr:-
mittels der menschlichen Hingabe aus eigenem Grunde aufquillt, und ii
dessen Werden der Mensch, selber neu werdend, einbezogen wird. \ic:-:
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zunächst e r wird, sondern e s wird in ihm, und damit zugleich geschieht
i h m die neue Ceburt. Jenes Wertleben i s t nicht unser eigenes Sein
oder würde von unseren seelischen Vorgärgen erzeugt, sondern darin west
Göttlichkeit, die sich selbst setzt.

So in der altruistischen Hingabe. So auch in allen anderen Fällen
unselbstischer Hingabe. Immer adelt sich in ihnen unser Sein, aber dieser

Adel rvird nie von einem stehenden Werte draußen gespendet, als hafte
solcher an dem Objekte, dem die Hingabe gilt. Mögen Oeisterseher von
allerlei Wertfeingehalt träumen, der an den Objekten unserer sozialen und

.ideellen Hingabe haften solt und die Kraft hätte, in die Seele die neuen

Wesenströme hineinzuerzeugen, die sie übet ihrer Hingabe erfährt. Wir
unsererseits werden überzeugt sein, daß auch unserer sozialen und ideellen
Hingabe keine gegebenen ,,Werte" vorausliegen, sondern daß immer nur
,, Wertersch einungen " gegeben sind.

Allein die Objekte menschlicher Hingabetätigkeit sind darum, weil
sie nicht als Wertessenzen vorliegen, noch lange nicht scheinhaft, d, h.
gültigkeitslose Wertersch€inung, Ieerer Scheinswert. Sie existieren freilich,
ohne daß ihnen Werthaftigkeit an sich beiwohnte, ,,nur" als Werterschei-
nungen für Subjekte, die gleichfalls gegebenen Werts bar sind. Trotzdem
kann sich in dem Augenblicke, wo die Werterscheinung unsern Willen ge-

winnt, unendlicher Wertgehalt verwirklichen. Wie gleichsam Wasser aus

Sauerstoff und Wasserstoff von selbst zu Wäßrigkeit wird, ohne daß es

Sauerstoff und Wasserstoff zu Wasser m a c h t e, so, viel eigentlicher,
steht es mit dem unselbstischen Wertleben, daß es nämlich in eigener Fülle
und Wesenhaftigkeit aufquillt, mag es noch so sehr der Aktivität der hin-
gegebenen Seele und diese der Idealität der Werterscheinung bedürfen.

Solange der Wertschein unergriffen vor der Seele stehen bleibt, so-
lange der Wille ihm und er dem Willen entfremdet ist, harrt ein Unge-
borenes, Unsagbares. Es harrt, bis der erblickte Wert (die Werterscheinung)
die Seele bewegt. Aber dieser kann die Seele nicht wirk-
lich bewegen, er übt keine hervorbringende Kraft, sondern kann
nur als Wertschein vor ihr, in ihrem Cefallen, stehen. Es liegt bei ihr,
ihn willentlich zu ergreilen oder nicht. Auf das Ergreifen der §eele, auf
i h r Vorangehen, harrt jenes Unsagbare. Es bra(cht das seelische Leben
des Menschen, urn als geistiges Leben zü werden, und zeichnet harrend
die Richtung seines Werdens von selbst dadurch vor, daß es vor unserem
einheitsförmig gewordenen Willen den Fremdwert ins Aufgabenlicht rilckt.
Aber auch mit dem Ergreifen der Seele steht es so,' daß es ihre Selbst-
tätigkeit, ihre eigene ergreifende Kraft, ontologische Ursächlichkeit ist,
und doch wieder nicht ist. Denn nur ergriffen ergreift die
Seele den Wertschein. Immer zugleich ist ihr Ergreifen mit
ihrem Ergriffenrverden. Gerade därin verrät sich eine neue axiologische
Cröße eigentümlicher und eigenwüchsiger Art. Das, was vorher geharrt
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hatte, ohne zu sein, gebiert sich nun. Der Augenblick kommt, wo es so aus-
sieht, als ob der Wertschein Kraft gewänne, um den Willen zu bewegen,

und das Ich Kraft, sein Leben nicht für sich, sondern für den Wert zu führen.
ln diesem Augenblicke ist jenes Ungeborene geworden, Gottmenschheit,
übereinzelhaite wertdurchweste Oeistigkeit, hat sich in der Seele gesetzt,

und diese Setzung sieht nur aus, wie ein Zuwachs des Wertscheins an be-
wegender, der Seele an ergreifender Kraft. In Wahrheit handelt es sich

nicht um eine V€rstärkung oder Vergrößerung zweier gegebener Verhältnis-
glieder, sondern um das alles Gegebene überragende, umlebende und neu-
machende Aufquellen eines Dritten, der Werthaftigkeit geistig-sittlichen
Lebens, das als Leben mehr ist als die bloße ldealität der Werterschelnung
und als geistiges mehr ist als die Gehaltlosigkeit des blo8en Seelenlebens.

Die Werthattigkeit des geistig-sittlichen Lebens ist Oottesblitz aus der
dritten metaphysischen §pannung. Ein Funken ungegebener Oöttlichkeit
hier mit dieser, dort mit jener Prägung, je nach Art der unselbstischen
Hingabe, ilammt in der Seele auf.

Denken wir an die Metaphysik d€s Ungegebenen zurück! In Millionen
Monaden war die Einheit auseinandergesplittert, Ihre Zerspalt(ng spaltet
mit dem Unterschied zwischen Subiekt und Obiekt auch uns. Mittels der
Erkenntnis ,,Das bist du!" will indische Philosophie die Zersplitterung ver-
schwinden lassen. Wenn sich das Subjekt mit dem Objekt vereinerle,e
und von allenr unterschiedslos mache, sänken wir in die siumme Einheit
hinein, steige sie in uns auf. Aber weder kann, noch soll man s i c h in
Anderem und Anderes in sich wiedererkennen. Wir sind und bleiben y e r-
s c h i e d e n e Brrchstilcke der Einheit. Vielmehr will die Gottheit d u r c h
alle die gegebene M a n n i g f a I t i g k e i t hindurch auf ihre
Oanzheit kommen. Dazu braucht sie gerade die besondere Energie des

individuellen Lebens, die einesteils Energie unseres Erkennens und anderer-
seits Energie unseres Wollens ist.

Menschliches Erkennen und menschliches Wollen sind die Ceburts-
stätte für alles Ganzwerden der Gottheit. [hre e rs ch e i n e n d e G an z-

h e i t findet sie in unserer wissenschaftlichen Denkmethodik, in der a I I e
geltende Wahrheit e i n e Wahrheit bedeutet. Hier kommt Gegenstand

mit Gegenstand gültig zusammen, vielmehr selbständiges Oeltungsleben

- die Einsicht in gegenständliches Gelten - erzeugt sich. Nicht daß es

der Seele als,,Eindruck" eingeflößt würde, der an sie heranflöge, noch daß

die Seele ihre Form an den Empfindungsstoff brächte; sondern es wird
etwas neues Drittes, - Erkenntnis, die übereinzelhaft, als erlebte, sich

lebende Wahrheit, im einzelnen Denken west.

Die ungegebene Oottheit will aber auch ihre r e a I e Ganzheit und

LebenshÖhe finden. Daß sich gottheitliche Ganzheit, kosmisches Alleben,
verwirkliche, wird ewig in den beiden ersten metaphysischen Spannungen
erjagt. Diese drängen darauf, daß andere Objekte mich ergänzend in
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mein Leben treten und s o mit mir zusammen at Zellen gottheitlicher
Oanzheit werden. Wüchsen wir, von allen Lebensströmen draußen erfüllt,
zu unendlichem Reichtum, so könnte, scheint es, die Gotth€it aufhÖren,
in uns Zellenleben zu bleiben und würde in uns Alleben werden. So denkt,
wer im Streben nach ,,Bildung" danach trachtet, Lebensunendlichkeit
zu gewinnen. Aber, wir wissen, man kann sich mit noch so vielen Ob-
jekten zu keinem lebendigen All ergänzen. Mit ihrer äußeren Menge wächst
ihre innere Mengenhaftigkeit. Auf je mehr Cegenständlichkeit man es

absieht, um so weniger werden einen die Dinge zum lebendigen Alt er-
gänzen. Die Tiefe der Dinge kommt nicht zu dem, der sich um viel-
seitigen Reichtum müht, sondern zu dem, der mit dem Auge des Ktinstlers
auf sie schaut. Dann fällt ihre Mengenhaftigkeit von innen ab. Frei tritt
ihr Wesen heraus, fähig geworden, sich in Seelen zu tauchen und ein-
ander im Spiele der Schönh€it zu begegnen. So bahnt sich kosmisches
Alleben der Gottheit an, aber noch immer lehlt alles, daß sie ihre gÖtt-

liche Höhe erreicht. Vollgöttlichkeit müßte so starken Zuges sein, daß sich

darin die realen Gegensätze der Dinge vernichtigen. Davon ist auch beim

Künstler nicht die Rede. Sein Kunstwerk läßt das Dargestellte nur w i e

in ausgeglichenem oder noch nicht erwachtem Widerstreite schauen. Es

erneut den Oruß der Anmut, mit dem sich im Entfaltungswunder jedes

zu iedem geneigt hatte, ehe hart im Raume jedes mit jedem zusammen-
prallte.

Die Vereinzelung und Gegensätzlichkeit, die im Dasein der Dinge
hervorgekommen ist, kann nur im W i r k I i c h k e i t s z e n t r u m eines
jeden überwunden werden. Hier genügt keine Intensität des bloßen Schauens,

kein Zurücktauchenlassen des Kreatürlichen in den Glanz der Ursprünge,
darin die Morgenschönheit der Dinge ihre Versöhnung vorzaubert; sondern
es bedarf einer Umbiegung des kr€atürlichen Vereinzelungsstrebens, die
im Kerne der Dinge selbst hervorbricht. Es muß sich etwas Neues in der

Entfaltung gewordenen, in zersplitterung und Gegensätzlichkeit
zerrissenen Welt geltend machen, das den Zug des Auseinandertretens
aufhebt und so i m Gegebenen zur Energie wird, um aus dem gottheitlichen
Nichtsein das ungegebene Gottum heraufzuführen,

Auf dieses Neue, auf die eigene Gottwerdung, harrt die Gottheit in
der dritten metaphysischen Spannung. Der Kern der Dinge, ihr Wirk-
lichkeitszentrum, ist Wille. In seiner Freiheit ist er ein unendliches Ver-
mögen des Subjekts. Hatte der Bildungsirieb das Anderssein der Dinge
betont, um davon dem Subjekt zuzuführen, so ist es unserm Wollen
gegeben, die Fremdheit der Dinge handelnd in sich auszulöschen.
Daran erst kann sich mehr anknüpfen als nur kosmische Lebensregung der
Gottheit. Ihr Lebensstrom will in einer Mächtigkeit, die wahrhaft gött-
Iiches Ausmaß hat, aufquellen. Solche Vougöttlichkeit bereitet sich mittels
menschlicher Wahl zu, wenn sie dahin ausfällt, daß ich handelnd zu an-
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derem werde. Rufe ich in mir die Vereinzelung und Entfremdung a es

Seinden mit der Tat zuraick, so entspringt bei mir ein Subjekt-Objekt-
leben, dem nicht ästhetisch-weltf Örmige Alleinheit, sondern gottförmige
Uebereinheit eignet.

Nicht jedes Wählen entsiegelt die Art des Ungegebenen zu götflichenr
Leben. D a s synthetische Vorziehen, in dem wir unsere lchheit betonen
und über alles Nichtich erhöhen, ist fi.ir den Aufbruch jenes Höchs ebens
vielmehr eine schädliche Gegenkraft. Setzen doch unsere selbstischer
Gefallensregungen den Weg der Natur, den Weg zersplitternder Einheit,
immer weiter fort. Machen wir s i e zum Kern und Stern der Gesinnung.
so kann sich die erweckte Tiefe nicht zu göttlichem Dasein schaffen. Je
mehr wir lch tun und denken, um so mehr bleibt sie Nichtich und wird in
uns zum Widerich-

Anders d i e Wahl, d a s freitätige Vorziehen, das zu unseren un-
selbtischen Neigungen ,,Ja" sagt. Diese sind die goldene Brücke von uns
zu Andetm, auf der das Unendlichkeitsleben der Cottheit schreitet. \,Vo
sie zum Crundstoffe des Charakters werden, das ist die Engigkeit und Be-
schränktheit des Einzelseins gesprengt. 'lndem wir u n s e r Nichtich
werden, d. h. F r e m d werterscheinungen in die Unendlichkeit unseres
freien Willens aufnehmen, hören wir auf, das Nichtich der Gottheir
zu sein. Unsere Selbstvergessenheit an Ideen und Aufgaben wird götfliches
Ich, Gott-Ungegeben verwirklicht sich bei uns. Die letzte metaphysische
Tiefe hat sich dann und erst dann geöffnet. Wir haben, aus der Unendlich-
keit freien Willens heraus, in unserer Hingabe lch und Gegenstand ver-
schmolzen, und i n uns quillt aus solcher witlensbestimmten Seinsgemein-
schaft ein göttliches Seinshöchsles. Wir spüren, daß uns eine unsagbare
Werthaftigkeit, die nicht aus qns hervorgeht, durchwest. Sie setzt sich
in ewigem Oeheimnis selbst nlit feierlicher Selbstsetzung und gibt in drr
unaufhebbaren Gewißheit, in der sich i h r Wertgehalt darbietet, Be-
deutung und Gehalt in unser Leben hinein.

Dieser transsubjektive, dennoch nicht transzendente, Lebensstron.
der sich in uns aufschließt, ist nichts vorher Dagewesenes. Nicht einmal
als Keim hat er in uns, den Wertnullen, oder sonst in der entfalteten W€l:
geschlummert. Er entsteht in göttlicher Selbstsetzung immer erst dori.
wo ein guter Wille entsteht. Sobald wir uns selbstlos hingeben und ar-
allerwenigsten an unseren Personwert oder unsere Lust denken, dann setz:
sich mit dem Hebel unserer Aufgaben-Ergriifenheit jener höchste Wen_
Er bekundet sich als ein seliges, sich selbst lebendes Gottesleben, das zu-
gleich u n s e r höchstes Cltick ist. Denn dieses Gottesglück lebt sir:
mit unserem Bewußtsein, indem in unseren Bewußtseinsverläufen uns.:
trch beiseite tritt und doch spürbar erhöht wird.

Der Hauch von Ewigkeit und Unendlichkeit, der diesem Glück ri:-
wohnt, hebt es über das Entfaltungsglück der Entwicklung und Ergänzu::
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weit hinaus. Letzteres ist wie eine Einheitszahl aus allen gegebenen
Zahlen, ersteres wie eine Ueberzahl, die in sich selber neue einheits-
lÖrmige Art hat. Dort machen gleichsam Keim und Rest der Dinge
Hochzeit, hier gebiert sich ihr Nicht. Das Entfaltungsglück der Entwick-
lung und Ergänzung erfuhren wir, soweit sich in dem Rahmen der beiden
erste[ metaphysischen Spannungen Ansätze gottheitlichen Einheitslebens,
d. i. kosmischer Allart, entwickelten und au€h uns mit dem Hochgefühle
ihres Aufsteigens erfüllten. Jetzt im ,,seligen Leben", das sich unserer
Hingabe verflößt, lebt sich unter Ausgleich der dritten metaphysischen
Spannung das Nicht der Dinge, Gott-Ungegeben. Es ist das Werdeglitck
in uns sich schaffenden gottheitlichen Höchstlabens, d. i. göttlicher Ueber-
art. So wenig aus uns, die wir Wertnullen sind, We r t hervorgehen könnte,
so wenig sind wir Zentrum dieses Wertlebens, sondern der in uns auf-
flammende lebendige Ootteswert erlebt sich selbst als ,,Seligkeit". Den
an Alfgaben hingegebenen Menschen aber nimmt er in s e i n Werden
hinein, und daher rührt es, daß auch unser irdisches Wesen in Wert verklärt
wird. Ein Gefühl eigener Personwertsteigerung und damit verbundener Be-
friedigungslust wird uns zuteil. Oottesl Seligkeit faßt auch uns in Glitck
und macht, daß wir in Mitwert blithen. Er das Hauptwort, wir das Beiwort.

Es ist d a s Glück für den Menschen und ergreift nur die, die nicht
n a c h Glück greifen, d. h. nicht aus selbstischen, sondern unselbstischen
Werterscheinungen 2 den Stoff für Lebensaufgaben nehmen. Darin, daß
sie es nicht aushalten können, der eine sein Vaterland verachtet, der andere
die Wahrheit verleugnet, der dritte Mitmenschen in leiblicher und geistiger
Not zu sehen, treibt in ihnen göttliche Unruhe. Das ungeborene Glilck des
ungegebenen Cottes, der durch sie und ihre Waht hindurch werden will,
macht, daß ihnen ihr Sein ersi ein Sein zq werden scheint, wenn sie es ganz
in Energie für die Sache verwandeln, von der sie bewegt sind, daß ihr Herz
brennt, nicht es besser zq haben, sondern es immer besser zu machen. lhnen
wird selbstloses Tun, das die tagesgültige Selbstverständlichkeit des natur-
haften Egoismus befreiend umkehrt, zur lichten Selbstverständlichkeit.
Hiermit gebiert sich bei ihnen die neue naturüberlegene Welt. Im innersten
Willen solcher Menschen ist die Schranke zwischen dem eigenen und dem
fremden Sein abgefallen, und das bedeqtet schon, daß in ihnen Gott-Unge-
geben hervortritt. Die göttliche Wirklichkeit, die aufqui t, schenkt sich
nun auch ihnen, die sich verschenkt hatten. Sich selbst schenkt sie ihnen
und läßt das Wunder, nicht zunächst persönlichen Werts, sondern wett-
hafter Persönlichkeit, in ihnen aufgehen. Darüber wird ihnen doch auch

1 ,,Cott' : gottheitliches Höchstleben. Es hat in sich einheitslörmige Art (&)).
Aber es ist denkbar, daß es mehrcrlei solchen Höchstlebens (o,, ro,, ror) gibt, über
das nochmals erhöhte Einheit (oo) aufsteigt, darüber später (§ 30ff.).

2 Die unselbstischen Werter8cheinungen, statt blinde lllusion ünd Fiktion zu
§ein, sind gegeben, damit die üngegebene Oöttlichkeit werde.

Schwarz, Das Ungegebene, 13
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allerlei Frohgefithl und Empfindung persönlicher Gehobenheit zuteil,
das Einzige, was selbstischen Augen als ,,Glilck" an ihnen erscheint. Der
beste Teil ihres Glücks ist nicht ihr eigenes gesteigertes Personwertgefilhl,
sondern daß Cottes seliges Leben in ihnen Iebt und sie zu geistigen Persön-
lichkeiten macht, Statt daß ihre Eigenart, wie es zunächst aussah, ver-
kilmmern müßte, kommt sie erst recht zur BIüte, indem allererst Art gebende

Wesens- und Wertströme sie erfüllen.
Auch beim selbstisch Wählenden zerbricht dadurch, daß er wählt, die

natürliche Einheit seines Bewu$tseins. ln letzterer, unserm bloßen Seele.

sein, sind selbstische und unselbstische Regungen trübe gemischt. Der
Unselbstische ordnet diese über jene. Mitden, was er von sich hergibt,
erscheint ihm das Leben erst lebenswert. Der Selbstische meint nach Glück
zu greifen, indem er haben will, und d. h., daß er sich auf Lust oder den

eigenen Personwert einstellt. Leichtherzig stellt er den Teil seines Seins, der

von seinen Fremdwertneigungen genährt wird, in den Schatten und läßt
ihn verkilmmern. Es ist gerade der Teil, in dem bei ihm Gott auferstehen
t»ill, darin unendlicher Reichtum gÖttlichen Lebens ins Dasein treten kann.
und so schneidet er die Wurzel seines Lebens, die ihn am Leben erhält,
von sich ab und scheidet sich von seiner eigenen wahren Olücksmöglichkeit.
Das OIück, nach dem die Tiefe seines Wesens unbewußt strebt, ist hie,
verborgen. Vor seinem Bewußtsein steht statt dessen der Schein eines
anderen Glücks. Durch Haschen nach Lust oder Personly€rt glaubt er die

von ihm gepflegte Hälfte seines Seins, diejenige, der er durch den Inhalt
s e in e r Einheitswahl den Vorzug gibt, so sättigen zu können, daß ihm
gar nicht ist, als fehle ihn etwas zur Fülle und Oanzheit des Daseins. Einzig
und allein nach selbstischer Qichtung stellt er seine Werterfahrung ein.
Sein Selbstsinn ist deshalb so besonders einheits w i d r i g, weil er nicht
nur überall bloß Einzelnes sieht, sondern s e i n Einzelnes allem vorschreibt-
Er bewegt sich in einer falschen Einheit und erfilltt alles mit einer
falschen Einheit. Der lchsr.ichtige berechnet s i c h in dem Anderen, läßt
nur sich sich, nicht einmal das Andere etwas Anderes seln. Das drauBeir

ist die weitere Welt, ich selbst bin die engere Welt. Der Selbstler bleibt
bei der engeren Welt stehen, und so geht alles, was €r tut, g e g e fl die
wahre Einheit. Ein Lustleben oder Eitelkeitsleben will er im besonderea

auch da führen und durchführen, wo seine unselbstischen Neigungen rii:
in sich das Wort verlangen, so z. 8., wenn et bei Liebe und Ehe nur a-a

Sinnenrausch oder an den Triulrph des Eroberers denkt, Ueber seinr:r
flachen egozentrischen Glilcksminuten wird sich ihm die exzentrische Tir!:
des Glücks versagen.

Vielmehr entfaltet sich bei ihrn zum Widersinn die sinnschwere Bt-
deutung, die zwischen den metaphysischen Spannungen in uns und d<a

Entschließungen unseres synthetischen Vorziehens waltet. Jene gleict.:
Bltiten, die auf Frächte harren. Diese sind wie Staub, den Winde zu d::

I{i
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Blüten tragen. Entweder ist es Blütenstaub, der in die Kelche als besamende

Kraft fällt, so daß sie bald in schwerem Fruchtsegen stehen, oder es sind
giftige Pilzsporen, von denen Aqswuchs und Mißg€stalt aus den Blüten
hervortreiben. So wächst aus der Tiefe unseres Wesens, je nachdem wir
in freier Einheitswahl diese oder jene Willensgegenständlichkeit annehmen,
den Staub der Selbstischkeit oder den Samen der Unselbstischkeit in die

Ewigkeit streuen, göttlich Notwendiges in dieser oder jener Cestalt, als

Wohlgestalt oder Mißgestalt, hervor. Unaufgeschlossenes Leben der Gott-
heit wird frei. Hier eröffnet es sich in positiver Possestartung mit unaus-

sprechlicher Sättigung, die auch unser Sein erfüllt und ihm Ewigkeits-
gehalt gibt. Dort wird Gott in der Form der Negativität. Die ungegebene

Einheit belebt sich-als ein sich selbst widerstrebendes Chaos, das auch die

menschliche Seele mit chaotischer Selbstentzweiung friSt. ln wem die

Cottheit als Widergott aufwacht, der wird sich selbst zum Widerich. Sie

muß eben, wo sie in unserm Einheitswillen die F o r m ihrer Lebendigkeit
gefunden hat, immer auch inhaltlich Leben werden. Der Einheits-
wille des Menschen ist gewissermaßen Entsiegler der Tiefe, der Wecker,
der den Geist der Cottheit zu sich bringt. Dieser Wille ist, hier als selbsti-
scher, dort als unselbstischer, stets durch seinen lnhalt unterschieden, und
so unterscheidet sich nach ihm auch das Leben der Cottheit, das sich in
ihm zur Gegebenheit erschafft. Wer nur sich will, in dem gestaltet sich di€
Leben gewordene Einheit gegen ihn. Hier kann sich das Lebenswunder der
Gottheit, das mit der Einheitstat seiner Lebensführung, bei seinem gott-
heitlichen Wollen begann, nicht sinngemäß, sondern nur sinnwidrig voll-
enden. Nicht satte, sondern sich enttäuschende Göttlichkeit wird lebendig,

und diese Enttäuschung bricht auch in dem Leben des Widergeistigen aus

als eine Art seines Zumuteseins, die, trotzdem er im Gegensatze zum Un-
geistigen ,,Persönlichkeit" ist, jedenfalls nicht ,,höchstes Clück" ist. Wohlhat
er,,selbstgegriffenes Glück" der Lust oder Eitelkeit vor seinem Bewußtsein.

,,Das" Glück hat er nicht in seinem Leben. Das eigensüchtige Glück des-
jenigen, der alle Werterscheinungen auf Lust oder den eigenen Personwert

buchstabiert, rvird von dem Lebensgesetze der Gottheit unfehlbar auf-
gerieben.

§ 27. Illoralisrnus.

Auf wen die Erscheinung von Fremdwerten wirkt, daß er darin Auf-
gaben sieht und Aufgaben ergreift, die ihn über sich hinausfi.ihren, der,

sagten wir, leihe der Fremdwerterscheinung seine eigene Lebendigkeit.
Seine seelischen Verläufe haben ihren Ichcharakter verloren und einen neuen

Inhalt gewonnen, mit dem sie sich edüllen. An Stelle der inhaltsleeren

Ichlebendigkeit ist Wertlebendigkeit, inhaltsvolle Ceistlebendigkeit, ge-

treten, die doch auch mein Eigenstes und Persönlichstes ist, weil es meine

seelische Bewegtheit ist, die das Kleid der geistigen Sache wird. AIs man
13*
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vorher die Werterscheinungen nur für sich, das lch, nahm, und auf sich.

das lch bezog, suchte man vergeblich Lebensbefriedigung. Man suchte sie

in Oestalt von Eigenwert, indem man das Recht des Objekts verleugnetc
und dieses nur filr einen selbst auszubrauchen gierte. Jetzt überkommt
Lebensbefriedigung den hingegebenen Menschen ungesucht und ungewollt.

Wir unterstrichen, daß bei ihm Cott-Ungegeben durch das Willens-
wunder entsiegelt werde, daß seine Seele gleichzeitig ganz an anderes hin-
gegeben und ganz in sich gesammelt sei. Wenn irgendwo, kann sich das

unendliche Selbst Cottes nur in der Opferwilligkeit des endlichen Selbst

schaffen, der Menschen, die bereit sind, allem Andern von sich zu geben,

statt von allem Andern für sich zu nehmen. Jene allertiefste metaphy-
sische Spannung, die in der Sehnsucht der Gottheit nach Oott, ihrem un-
gegebenen absoluten Leben, begründet ist, mildert sich nun
auf dem Wege zu ihrer Lösung. Aber nicht nur sie. Der hingegebene

Mensch tritt von selbst unter Beziehungen, bei denen auch die E r g ä n-
zungs- und Ent w i c k lLrngsspannungen defl Ansatz ihrer Erfüllung
finden. Denn wo der reine Wille ganz auf seine Aqfgabe geht, da fehlt
es nicht an Geist- und Handwerk. Es gilt die ideellen, sozialen, altruisti-
schen Ziele gedanklich in sich zu beleben und den Plan mit Könnenskräften
durchzuführen. Damit ist gegeben, daß wir Lebensergänzung vonr
Gehalt des uns erfüllenden Ziels erfahren und unsere Anlagen cntwickelt
fühlen. Indem göttliche Unendlichkeit in uns Ereignis wird_, wird also gleich-

zeitig unsere Endlichkeit in den Spannungen der Endlichkeit vollendet. Mit
alledenl verbindet sich eine Steigerqng unseres eigenen Seins. Oewiß ist

nichts vom lchsinn und Lustbegehren in der sterbenden und werdenden

Seele zurückgeblieben. Aber es tritt doch die Lustdurchflutung des sterb-
lichen Wesens und das Hochgefühl still aufkeimenden Personwerts in

iene Lebensaerutesenllichung mit hinein. Hiernach mischt sich alles zu-
samnen: Gottesglück, d. i. das selige Leben der Hingabe an Aufgaben.

Gottheitsglück, d. i. das Monadenglück der Ergänzung und Entwicklung.
und zu dritt das Emptinden eigener Lust und persönlicher Wertsteigerung.
Auch das gehört als leiser, weicherer Duft in das Blühen und Hauciren dieses

Ganzglücks. Es wäre nicht Gottesglück und Cottheitsgltick, wenn es

auch nicht unseres würde. Und so begleitet jene eigentrimliche Personwert-

erhöhung gerade das Handeln, dem Eigenlust und persönlicher Eigenwerr

n i c h t vorgeschwebt hatte.
Wir dürfen die Steigerung des Personwerts im unselbstischen Tu:':

(und selbstvergessenen Schauen) als das ,,Paradoxon des Wertlebens'
bezeichnen. Als wir den Wert suchten, als selbstische Wesen auf uns.;
Ich blickend, fanden wir ihn nicht. Bei unseren unselbstischen Betätigungt:
stellt er sich unversehens ein. Es könnte wohl sein, daß gerade diese b.-
seligende Erfahrung, nachdem sie einmal gemacht worden ist, doch wied.:
den lchsinn, der beiseite getreten lvar, von neuem aufstachelte.
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Man hatte die innere Werterhöhung beim unselbstischen Tun zunächst

unbefangen empfunden. Es entspricht unserer seelischen Art, daß leicht der

Wunsch rege wird, das innere Clücksgefühl wiederholt zu genießen, daß

sich das Denken damit beschäftigt, es zu deuten, um aus klarerer Einsicht
die Mittel aufzuspüren, es von neuem zu beschaffen. Das ist einfach und
selbstverständlich genug, und doch weist sich hierin eine gewisse Tragik
des natürlichen Menschen. Indert solche Wünsche aufsteigen und solche

Ueberlegungen sich einstellen, hat sich sein Blick schon von der Fremdwert-
erscheinung ab und auf sich zurückgewendet. Um ihn selbst ist es ihm
wieder zu tun und nicht um die Fremdwerterscheinung, der er zuerst in
reiner ursprünglicher Hingabe zugewendet gewesen war. Der geistige Mensch

sollte geboren werden und rvar schon, im Pulse des Hingabetuns, geboren

worden. Jetzt erwacht wieder der natürliche Mensch, der mit dem neuen

unselbstischen Leben, das über ihn gekomnlen war, auch Beilust und Beiwert
gefunden hatte, und es nun nur noch oder doch hauptsächlich um seiner Lust
oder seiner Eitelkeit willen wiederholen nöchte. Eben war werdende Gött-
lichkeit in seine seelischen Regungen eingebettet gewesen. Wesenhafte

Geistigkeit war entstanden, indem wir Aufgaben aufsuchten und an sie

unser Wollen setzten. Die Fremdwerterscheinung war schon Objekt reinen

Willens gewesen und ihrer selbst wegen geliebt word€n. Seelisches Leben

war ihr uneigennützig zugeströmt und hatte sich ihr geliehen. Jetzt wird
sie unter dem neu erwachenden Blicke der Selbstsucht nur noch als Mittel
zum Zwecke angesehen, um Lust von
friedigen.

, Es sollte klar sein, daß gerade

ihr zu trinken und Eitelkeit zu be-

diese Ichsuchi, die sich befriedigen

I

will, notwendig enttäuscht wird. Nur wer sich nicht sucht, fildet sich in
den Erfahrungen des geistigen Lebens, wer sich aber sucht, wird sich nimmer-
mehr finden. Wenn das Ich wieder anfängt, sich zu wollen und nicht mehr

sein Werk, nicht sein geistiges Muß, wenn es nicht mehr den Wert (die Wert-
erscheinung),,an sich", nicht mehr die ideelle Aufgabe will, sondern wenn

es,,an" sich den Wert will, dann ist es nit dem seligen Leben vorbei. Dann
ist mit der Bedingung des Hingabewillens auch das göttliche Clückswqnder
aufgehoben, das sich nur in hingebenden Willen gebären kann. Aus selbst-

losem Tun war uns die Werterhöhung entsprungen. Nun man es auf die

letztere a n I e g t, zerstört man ihre Bedingungen. Da man sein Ver-
langen auf sich, und nicht mehr, oder doch nur in der Hoffnung, eigenes

Clück zu gewinnen, über sich hinaus richtet, so ist, was von jenem Verlangen
geleitet ist, kein unselbstisches Tun mehr, und der Segen und das Olück
unselbstischen Tuns bleibt aus.

Der allzuvertraulichen Einnischung ichsüchtigen CIücksbegehrens in
das Blühen und Strömen göttlichen Lebens wehrt eine der eindringlichsten
Erfahrungen, die es gibt, das Pflichterleben. Es ist der Mahner, daß sich

göttliches Leben, dessen Regung in einem schon angefangen hatte, gegen
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den Tod in lchsucht zu erhalten strebt. Wie riber einen Spaziergänger
unversehens Blumenduft kam, den gleich darauf der Wind verwehte, so

war aus menschlicher Selbsthingabe, als sie rein und unvermischt war,
das Werdeglück Gottes entstiegen, Und wie dort das Gefallen am Wohl-
geruch, wenn ihm die Sättigung zu fehlen beginnt, in ziglstrebigen T r i e b

umschlägt, auch ohne daß das Ziel vorgestellt wird, so sinkt gött-
liches Leben, das auf bestimmtem Wege des Werdens war, in €inen ent-
sprechend bestimmten Zustand der Spannung zurück. Dieser webt um
den Fremdwert, von dessen Erscheinung man sich vorher unmittelbar haite
bewegen lassen, den Imperativ der Pflicht.

Pflicht ist Aufgabe, die vor solchen Willen tritt, der nicht mehr die
erste Liebe zu ihr hat. In der ursprünglichen selbstlosen Hingabe war
man von der Wert erschein ung erfüllt. Indem man ihr zustrebte,
strebte die Gottheit nach unserm Wertleben. Dadfurch gewann jene

die Weihe und Wärnre einer A u I g a b e, die rückhaltlos ergriffen wurde
und wie ein Sti.lck eigener Lebensnotwendigkeit erschien, Sobald man
aber sich schmecken, sich in Personwertgefühlen berauschen will,
setzt das Pflichtbewußtsein die Aufgabe ü b e r einen. Der Fremdwert-
erscheinung soll unsere Tätigkeit gelten, nicht uns. Darurn erhebt sich im
Pllichterleben die Forderung der Sache über die Ansprüche des lch. Es
reinigt das seelische Verhalten immer wieder von eudämonistischen Bei-
mischungen. Das imperativisch gewordene SoUgefühl zeigt zwischen uns
und der Aufgabe, die die Fremdwerterscheinung stellt, einen Abstand an.
Ueber der Unendlichkeit der Aufgabe muß sich das lch doppelt tlein,
ilber seiner Kleinheit muß es den Ernst der Aufgabe doppelt feierlich empfin-
den und spütt sich zu unausgesetzter, nie vollendbarer Tätigkeit lür dieselbe
aufgerufen, Es ist der Ruf zu selbstüber w i n d e n d e r Leistung, bis
man wieder die selbstvergessene Hingabe findet, in der die §pan-
nung der Pflicht erlischt. Im scharfen Stachel der letzteren ftihlt sich das

endliche SelbstbewqStsein gegenüber der unendlichen Aufgabe ver-
nichtet, wie es sich in der reinen, selbstlosen Hingabe m i t der unendlichen
Aufgabe erfüllt fühlt. Wer in der Aufgabe I e b t, braucht nicht mehr der
Ptlicht zu gehorchen. Sobald das lchin Lustbegier oder Eitelkeit sich
selbst empfindet, wird cs vom Pflichtbewußtsein vcrneint. Empfindet sich
dagegen das lch in s e i n e r Selbstischkeit nicht, macht es die Sache

zu eigener Sache, so wird es vom göttlichen Selbstempfinden beseligend
überformt.

So ist Pflicht die innere Cegenwirkung werdefl wollender Geistigkeit
gegen die Vofstöße des Ltisterns und der Selbstgefälligkeit, Sie verneint
dem Menschen, der nicht in seiner Aufgabe aufgeht, sondern bei ihr auf
den Ceschmack von Eigenwert ausgeht, den jemals erreichten Bestand
des letzteren. Er hat sich innerlich von der Aufgabe getrennt.
in der er Personwerts von selbst gewiß geworden rvar. Er hat eine Gemüts-
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art angenommen, in der sich ihm, auch wenn sein Tun die gleiche Form

behält, die Seinserhöhung, die ihm aus dem Werden von Cott-Ungegeben

überkommt, nicht mehr schenken kann. Nun muß ihm ewig äu ß e rl ich
A b s t a n d zwischen seinem Personwert und dem Oegenstande der Tätig'
keit erscheinen, in deren Form er weiter strebt' Er, dem sich schon

göttliche Fülle genaht hatte, wird in die Leerheit und Armseligkeit seine§

natürlichen lch zurückgeworfen. Persönlicher Cehalt würde ihm zu eigen

werden oder sofort wieder zu eigen werden, wenn er von neuem selbstlos

in seiner Aufgabe I e b t e. Statt dessen dünkt ihm, indem er nach solchem

Gehalt begehrlich schielet, es handle sich um das vorgeschriebene Maß,

wie er der Aufgabe g ere ch t wird. Je mehr er ihr gerecht werde, um so

mehr werde er mit wachsendem Eigenwert belohnt werden, mag die wirk-
liche Erfilllung und der ganze Lohn in unendliche Ferne gerückt sein.

Wir bezeichnen als ,,Moralismus" alles Streben, durqh eigens daraul
gerichtete Tätigkeit den persÖnlichen Gehalt zu erobern, der an die Geburt

von Cott-Ungegeben im Menschen geknüpft ist.
Der Moralist will das innere Himmelreich, das nur mit dem O e i s t e

selbstloser Hingabe in uns ausblühen kann, in den Schalen selbstloser

Hingabe als ,,Verdienst" ernten. Alle Grundsätze, mit denen man sich an

den Willen wendet, alle Tugendregeln, alle Weisheitsmaximen, alle kate-

gorischen Imperative, alle Sittengesetze sind für sich nichts als Schalen.

Sie sammeln die Ausdrucksarten, wie sich das geistige Leben nach seiner

unerschöpflichen Mannigfaltigkeit von außen dar§tellt. Dieses läßt überalt

reichere und tiefere Lebensformen in der Seele entstehen. Es verändert

den natürlichen Lebensstand und bild€t, wo es durchbricht, stets ein neues

Wesen in dem alten Wesen. So viele Ströme geistigen Lebens es gibt, so

viele neue Lebensformen, so viele selbstwtichsige,,Tugenden" gibt es,

wenn man iene Veränderungen des natürlichen Menschen durch geistiges

Leben so nennen mag.

Daß man über der Einheiilichkeit des Namens nicht übersehe, daß

alle diese ,,Tugenden" nxr im Schöpferhauche geistigen Lebens wachsen

kÖnnen und unter dessen verschiedenen Bedingungen von selbst wachsen

müssen ! Wir sprechen von ,,Vaterlandsliebe", und ein Mann steht vor uns,

den sein Vaterland und Volkstum geistig bewegt. Wir sprechen von ,,wissen-
schaftlichen" Tugenden, und man erblickt einen Forscher, der bis ins In-
nerste, aber bis zu iedem Nerven, von seiner Wissenschait ausgefüllt ist.
Wir sprechen von ,,sozialen" Tugenden: der Gedanke ausgleichender Ce-

rechtigkeit hat hier ein Menschenleben veredelt und geistige Blilten ge-

trieben. Wir sprechen von ,,religiösen" Tugenden: da hat der starke Glaube

an Cott gewirkt, und in dieser Religion diese, in iener jene verwandelte

Lebensgestaltung geschaften. Ueberall neues Leben gegenüber dem alten

des natilrlichen Menschen, aber überall verschiedenes Leben.

Die Ethik hat das alles schematisch zusammengefaßt und hat versucht,



-200-
daraus ein einheitliches Systent zu bauen. Sie gleicht hierin der Mathematik,
die sich auch mit abstrakten Formen zu schaffen macht, der Zahl- und Raum-
form, die sie ihrerseits den Dingen und Vorgängen der stofflichen Welt
entnimmt. Ebenso versuchen die Ethiker die Schalen, in die sich geistiges

Leben kleidet, herauszunehmen. Sie verlangen Vaterlandsliebe,
wissenschaftliche Bildung, Gerechtigkeit, Frömmigkeit. lndem sie das

alles gleichmäßig in eins fassen, stehen ebensoviele Forderungen da, von
d€nen die Menschen gern glauben, sie seien ihnen zur Erfit,lung von,,Sitt.
lichkeit" aufgegeben.

,,Sittlichkeit" bedeutet, daß eine Leistung getan werden soll, die denr
Leistenden ,,moralischen" Wert (Tugend) verbtirgt. Der moralische Wert
richtig verstanden ist jenes o-Olück der Persönlichkeit, das sich uns inr
Werden Gottes s c h e n k t. Wenn sich unser einheitsförmiger Wille von
Fremdwerterscheinungen bewegen Iäßt, daß er sict um ihretwillen
unselbstische Aufgaben setzt, dann wird die ungegebene Einheit in uni
göttlich lebendig, und dann erhöht sich in ihrer Wesenhaitigkeit ungesucht
unser Wesen. Der ,,Moralist" nimmt die äußere Art solcher Aufgaben
um seinetwillen auf. Ersiehtin ihnen Celegenheiten, mit höchstenl
Persolwert angetan zu werden. lhm entgeht, daß sich dieser durchaus
nur unselbstischer Hingabe gesellt, in deren Art ohne weiteres schon liegt,
daß sie in Tätigkeit übergeht. Noch so viel Leistung, in der gleichen Form
der Tätigkeit ohne ihren Ceist verrichtet, bliebe gottesleer und damit auch
leer vom Glück der Persönlichkeit. Statt dessen redet sich der Moralist
cin, daß persönlicher Wert nach Verdienst zugemessen werden könne,
daß er durch die Leistung als solche verdient werde oder durch Erweise der
Selbstüberwindung, in die sich ihm die Selbst v e r g e s s e n-
heit der Hingabe verwandelt.

Die fremden Belange selbst sind ihm innerlich gleichgültig. El macht
sieh daraus keine innerliche Aufgaben, sondern was er ,,Aufgabe" nennt,
ist blo8 die Last, die er heben muß, um Personwert als Lohn zu gewin-
nen. Er will allerlei tun, was ihm Wertwilrdigkeit verschafft, und meint
sie sich um so sicherer verschaffen zu können, je geschäftiger er sich
müht. Oder er versucht es statt mit gehäufter Leistung mit gekrampftet
Stimmung. Das Sich-selbst-Besiegen, urter Umständen das Sichverklei-
nern, wird ihm zu einer bewußten Arbeit der Seele. Er müht sich auch
weiterhin, Lasten zu heben. Aber er hebt bei sich die Last der Selbst-
überwindung. Das Obiekt, an dem er über sich hinaus arbeitet, ist dann
ganz ausgeschieden. Ausschließlich sein Verhältnis zu der ,,befehlenden"
Macht, mit der er es zu tln.n zu haben glaubt, tritt an die Stelle.

Der Teilnahmegläubige hi€lt sich Mitwerts von Hauie aus versichert-
Der Nachahmer mtihte sich, sich zu Gleicllwert mit gegebenem Urwert a-r

steigern. Der Bildungsjäger hoffte allseitigen Wertgehalt von außen auf
sich ziehen zu können. Zu diesen Gattungen werthungriger Menschea

I



li
I

- 201 -
tritt der Moralist. Auch er will nicht in reiner Hingabe etwas von sich ab-
geben, sondern er will etwas für sich gewinnen, indem er mit der Mühe

seines Tuns oder mit dem Kreuze von Selbstüberwindungen verdienten
Reichtum auf sich zwingen zu können glaubt. Der Moralist k e n n t Auf-
gaben in ihrer Cebotsform (nicht in ihrer Liebeform). Er hat auch ein

Gefühl lür die Kleinheit und Nichtigkeit des Tagesdaseins und ahnt, daß

sich der Gehalt persönlichen Werts nur mitteilen läßt. Die Bedingung der

Mitteilung sei gerade die, daß wir den befehlenden oder befohlenen Auf-
gaben gehorchen. Mit dem schweren Hammer seines Gehorsams und seiner

Selbstüberwindungen schlägt er gegen eine geheimnisvolle Wand, deren

Wertströme hervorbrechen und ihn übergolden sollen. Er glaubt an eine

daseiende Macht, die gleichsam sein Auftraggeber und der Spender des

Personwerts sei, den ihm die Erfüllung der Aufgabe einbringc.
Bald denkt man sich diese Macht persönlich: G o t t knüpfe Himmel-

reich und Schuldvergebung an die Befolgung von Geboten bzw. an den Er-
weis des richtigen seelischen Verhaltens zu ihm. Bald denkt man sie sich

unpersönlich: die gebietende Pflicht selbst gewährleiste den

persönlichen Wert, der dem Gehorsarn gegen das Pflichtgebot folgt; oder

eine ideelle Wesenheit anderer Art, ,,K u I t u r" genannt, nehme den Men-
schen in ihren Dienst. Sie verpflichte ihn zu mannigfach umschriebenen
Einzelleistungen, um ihn dalür Würde und Rang eines Kulturarbeiters
mitzuteilen. Je nachdem der Moralist die befehlende Macht so oder so

annimmt, wird er von ihr den Lohn der Seinsbefriedigung mehr gemäß

seines äußeren oder mehr gemäß seines inneren Handelns erwarten. Dort
wird er seiner Tätigkeit, hier seiner Stimmung Gewalt antun, um den An-
forderungen, die er an sich gestellt glaubt, zu entsprechen.

Wie plagten sich die.Pharisäer mit immer vermehrter Gesetzeserfüllung,
um Cott wohlgefällig zu werden! Wie strengt sich der Pietist an, sich vor
Gott zum Wurm zir verkleinern und zerknirschtes Sündenbewußtsein zu
fühlen! Wie geflissentlich lobt der Psahnist den Herrn, dem er dient! Je
mehr er den Gebieter preist, um so gnädiger wird dieser ihn anblicken.
Ueberschwängliche Anbetung und überschwängliche Selbstverkleinerung
kommen beide aul dassälbe hinaus: man kann sich nicht genug tun, um
das Abstandsgefühl gegen Oott zu unterstreichen. lndem man die Empfind-
samkeit für seine Höhe steigert, steigert man die Empfindsamkeit ftir die
Gnade, die man erwartet.

Mit ähnlicher Mühsal wie der religiöse Moralismus keucht der Pflicht-
moralismus. Auch hier ist nirgends ein freier und gewisser Geist zu spüren.
Alles fieberhafte Tätigkeit ünd Anstrengung, bald nach außen, bald nach
innen gerichtet, der es imner wiedet auf die eigene Petson ankommt, um
für sich ,,siitlichen" Wert zu gewinnen. Wie ängstlich blickt Kant darauf,
daß die Maxime des Pflichtwillens völlig auf Gehorsam gestellt sei und
nichts von Neigung enthalte, sei diese noch so gutartig! Es macht Mühe,
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die Tätigkeit rein ,,moralisch", statt,,legalisch" zu erhalten, qnd nun wird
das Mühegeben zur Hauptsache. Nur im K a m p f e gegen alle Neigungen

schenke sich der Personwert der Tugend.

Auch der Kulturmoralismus verleugnet den Zug der Cewaltsamkeit

nicht. In der Kultur sind Ergebnisse und Leistungen der Vergangenheit

gesammelt, die aus der unselbstischen Tätigkeit begeisterter Menschen

entsprungen sind. Sie sind zu großen Betrieben zusammengewachsen,

die zu ihrer Pflege und Erhaltung die angestrengte Arbeit Vieler fordern,

nachdem der Willensschwung der Wenigen, die in freier Hingabe jene Werke

geschaffen hatten, vemaucht ist. Solche Tätigkeit an ijberlieferten Auf-
gaben wird, wenn sich nicht der Oeist jener Aufgaben wiederherstellt,

zu einem Aechzen unter Lasten. Die schlichtest€ natürliche Hingabe enthält

cin weltweiies Autatmen und über sich Steigen, Das Subjekt aber, das

sich um Kultur,,verdient" machen will, sieht sich lediglich auf das Ausma8

der Arbeit angewiesen, um sich innerlich belohnt zu finden, und kann dadurch

doch nicht belohnt werden. Statt sich in der Tätigkeit erhöht zu finden,

sinkt es in der Menge der Arbeitsobjekte unter sich. Der Fehler ist, daß

man dem Ganzen des Kulturlebens dienen will, als wäre es eine eigene be-

fehlende Macht, die Orden und Ehrenzeichen verteilte. Erst wenn sich

dieses Ganze wieder in die einzelnen Begeisterungen zerlegte, aüs denen es

hervorgeflossen ist, wi.lrde der göttliche Lebensodem des Kulturschaffens
wiederkehren. Er würde in der innigeu Seligkeit, die er mit sich brächte,

die Unrast und Leere auslüschen, an der der ehrgeizige äußere Kultur-
betrieb ünserer Zeit krankt. Da steht dann wieder vor dem Bewußtsein

der Handelndeu nicht G I ü c k; ihr eigenes Sein erscheint ihnen schal und

arm gegenüber dem, was es zu schaffen und zu erhalten, zu fördern und zu

helfen gibt. Noch lackern und plagen sie sich, vorgeschriebene
A u fgab en, saur€ Pflichten zu erledigen; sondern in ihrem synthetischen

Wählen erschaflt sich das Erscheinen von Fremdwerten zu Aufgaben
des Herzens. Hierilber werden sie, ohne daß sie ihn gesucht haben,

tietst€n Personwerts teilhaftig. Das unendliche Selbst Cottes gewinnt in

ihnen Lebe( und ninßt ihres, es steigernd und erhöhend, in sich hinein.

Mag ihnen der Selbstler nachsagen, sie hätten das Glück, das sie so

in der Hingabe an Fremdwerterscheinungen finden und fühlen, schon vorher
gesucht! Sie hätten nicht vielleicht bewußt, sondern unbewüßt nach Seins-

befriedigung, steigendem Personwert gegriffen! Damit kennzeichnet er nur

den eigenen moralistischen Standpunkt, aber an dem Kindtum ihrer Seele

prallt die Nachrede ab. Jene macht durch selbstvergessene Tat die schen-

kende Tugend wirklich, die nach der moralistischen Theorie nicht möglich

ist und erfährt als Geschenk das Lebensgut, das der Moralist mit
gesteigerten Anstrengungen, gequälten Selbstüberwindungen und Selbst-

erniedrigungen vergeblich erobern wi I l.
Die Cottheit kann ein filr allemal nur mittels unselbstischer Willens-
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beschaffenheit, indem wir uns innig zu Fremdwerterscheinungen neigen,
zu ihrem Cottsein hervorbrechen. Oeschieht es, so macht sie auch das

Menschenleben wieder ganz nach der Richtung, in der man verzichtet hatte.
Da wi r d das Glück, bezüglich dessen die Selbstsuchtmenschen den Anderen
Vorwürfe machen, als hätten diese es gesucht. Da w i r d die Lust und
der Personwert seligen Lebens. Wo aber die Gottheit ihre lichte Lebendig-

keit nicht findet, die hätte aufgehen können, als die Einheitsform im mensch-
lichen Willen aufging und er sich selbstisch oder unselbstisch zu entscheiden
hatte, da w i r d menschliche Unseligkeit. Da wird den Menschen nicht
gegeben, sondern gerade in dem, was sie zu haben glauben, genommen. Da
kehri sich der Rückschlag ihrer eigenen Wertung als göttliches ,,Finster-
leben" oder ,,Zornleben", wie Jakob Böhme lehrt, gegen sie selber. Wir
aber s a g e n , daB die einen Menschen geistig, die anderen ungeistig ge-

wählt haben, und stellen gern ,,sittliche" Vorschriften auf, daß man seine

Seligkeit oder die Liebe Gottes suchen und sich vor Unseligkeit oder Gottes
Zorn hüten müsse.

Sucht nur das selige Leben! lhr werdet es gewiß nicht finden. Das

selige Leben läßt sich nicht suchen, d. h. zum Ziele eines Gefallens machen,
dem man Verwirklichung verschalfen möchte. ,,lch will getan sein,

nicht gesucht. Vor Suchern bin ich auf der Flucht. Der Sucher, der bin
ich allein, und wen ich finde, der ist mein. Ich bin dein seliges Leben."

§ 28, Pessimismus und Skeptizismus.

lm Moralismus wiederholt sich die Enttäuschrng, die alle; selbstischen
Wertstreben anhaftet: daß sich ichsüchtigem Sinne immer nur Scheinwert
naht. Dem Selbstler kommt es in allem auf seine Lust und seinen Person-
wert an.

Zuerst glaubt er sich an den Lustgefühlen und Eitelkeiten befriedigen
zu können, die sein unmittelbares Dasein darbietet, Er
versucht es imrner wieder mit diesen Erscheinungen eigenen Personwerts
ünd Zustandswerts, ohne sie als Scheinwerte zu dutchschauen. Die Schein-
haftigkeit besteht hier darin, daß sich etwas als Wert gibt, das sich nicht
als Wert festhalten läßt, sondern der Entwertung verfällt. Es sind keine
echten, d. h. g€haltvollen Werte, die sich hier darbieten, sondern darum
gehaltlose, weil sie kein Lebensgenilgen einschließen. Die selbstischen Ce-

fallensregungen vermögen uns aus den metaphysischen Spannungen, unter
denen wir stehen, nicht zu erlösen. Sie weisen aut falsches Olück. Sie

machen, daß wir nur zerrissen, statt zu reicherem Leben belebt werden.

Es ist kein gehaltvolles Leben mit ihnen möglich, sondern nur eine Lebens-
verarmung.

So geht der Selbstler dazu liber, die Erscheinungen von F r e m d-
werten auf das Glück abzusuchen, das er erstrebt. Dort glaubt er
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Wertf€ingehalt verwirklicht, von dem er sich Gewinn für sich verspricht.
Der Anschluß an die vermeintliche Wertessenzen draußen soll auch ihn
Init Wert übergolden. Teils umschmeichelt ihn die lllusion von Mitwert,
teils legt €r es darauf an, Gleichwert durch Nachahmüng zu erreichen, oder
er zieht, um das eigene lch zu bereichern, von allen Seiten Bildungs- und

Kunstbrocken in sich. Vergeblich! Auch so zerflattert Halt und Gehalt
den greifenden Händen.

Wohl gewährt die Erscheinung von Fremdwerten Lebensmöglichkeiten^
Sie sind axiologisch gültig, insofern sie unselbstisches Wollen auf sich z,r

lenken vermögen, das göttlichen Gehalt entsiegelt. Aber für selbstisches
Wollen, das ihnen tibertragbaren Feingehalt beimißt, bleiben sie leere

Werterscheinungen. Sie verhalten sich vor eigensüchtigen Augen als Schein-
werte. Erst wenn man Aufgaben über sich hinaus an ihnen findet, erntet
man in der Tätigkeit für sie den inneren Segen.

Etwas davon merken die Moralisten oder hören es sagen. Wer sich
an Fremdwerterscheinungen rein hingibt, der erlebt, daß Gehalt über ihn
kommt. Innere Erhöhung, eine eigentümliche Seligkeit durchflutet ihn
dann. Wir nannten diese Erfahrung das ,,Paradoxon des Wertlebens".
Welches ist die Paradoxie? Wenn wir nicht an uns denken, sondern ganz

in der Aulgabe leben, die uns die Fremdwerterscheinung aufgibt, erfüllt uns
tiefstes Glück, erleben wir uns arf einmal in gesteigerter Werthaftigkeit.
Wenn wir dagegen an uns denker, wern wir Pflichten darum übernehmen,
u m unser Personwertstreben zu befriedigen, so miSlingt uns das. Wir
spüren, daß wir, wie sehr wir auch unsere Tätigkeit verdoppeln und ver-
dreifachen, gehaltlos und Ieer, Wertnullen, bleiben.

Der Unterschied echten Wertlebens von dem Leber in bloßen Schein-
werten hatte schon aufgeleuchtet. Ein Augenblick der Wertgewißheit
überkam uns, als wir rlber uns hinaus strebten, die Seligkeit unselbstischen
Olücks eröffnete sich. Aber sie überkommt clen moralistischen Menschen
nur flüchtig und lebt ihn nicht um. Er bringt es nicht fertig, von gelegent-
licher Besinnung auf Aufgaben über sich hinaus zur entsprechenden Ce-
sinnung fortzuschreiten. Wohl war ihm in unselbstischer Hingabe die Wert-
gewißheit gegeben, aber er vernlag sie nicht aufrecht zu erhalten. Er fängt
an, das,,Olück" zu suchen, dasihm im unselbstischen Er-
,eben hier und dort beschert ward, und dadurch vernichtet er dessen Be-
dingungen. Das Leben in Fremdwerterscheinung nimmt er fiir sich, wäh-
rend er es über sich nehmen sollte. So kommt es, daß er vom seligen Leben
nur ein€n Zipfel ergreift, um gewahren zu müssen, daß es sich ihm fortan
verschließt, Nur reinen Herzen erschließt sich nach dem Zipfel die Fülle,
nur einem Herzen, dem die unselbstische Hingabe nicht ,,Zufall" bleibt,
sondern darernde Haltung wird. Dem von Natur selbstsinnigen Menschen,
der im letzten Grunde h a b e n will, wenn er auch gelegentlich zum Ceben
und Schenken gestimmt ist, entzieht sich die Wertrealität immer wieder.

l
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Kei[ Wunder, daß er zum Pessimisten werden kannl Lehr-
reich ist hier Schopenhauers Pessimismus. Fi.tr Schopenhauer ist
das Wertglitck Lust. Diese bedeutet i h m das selige Leben. Er wertet
sie als solches seliges Leben durchaus positiv, aber weist die Seltenheit
ihres Auftretens nach. Die wenigen flüchtigen Augenblicke, in denen sie
die Seele erblickt, lverden aufgewogen durch die lange Pein der Bedürftie-
keit und der Langeweile. Wohl schenkt sie sich nicht nur einmal, sondern
wiederholt, aber viel anhaltender und häufiger schenkt sich Leiden und
Schmerz. S:hopenhauer ist ,, Lustpessimist". Ihn enttäuscht a n der
Lust ihre Seltenheit und Flüchtigkeit. Daß sie selbst enttäuscht, setzt
er nicht in Rechnung.

Aber auch wer das nicht enttäuschende, weil wahrhaft sättigende
unselbstische Glilck kennen gel€rnt hat, kann aus ähnlichen Grüflden zum
Pessimismus gelangen. Denn wenn er nicht die Gesinnung der Unselbstisch-
keit nach der §timmung der Unselbstischkeit findet, entschwindet ihm
das Clück auf Nimmerwiederkehr und wiederholt sich nicht einmal für
ihn, wie doch für Schopenhauer die selbstische Lust. Er besaß es nur ,,ein-
mal, was so köstlich ist, daß er, ach, zu seiner Qual nimmer es vergißt".
Die kurze F{ille der Seligkeit eines Augenblicks verschwindet dem Selbsti-
schen in dem langen Hunger der Zukunft, wie ein kurzer Motgensonnenstrahl
in Vormittagsnebeln, nur ohne Wiederkehr. Der Sonnenstrahl kehrt rvieder,
aber nicht der Strahl seligen Lebens im unselbstischen Glück. Cewiß
war im Hingabe-Augcnblick mehr erlebt als im Lustaugenblick. Aber die
seligen Augenblicke haben einen solchen Menschen nicht umgewandelt, ihn
ist nicht aus ihnen ein neues Leben gestiegen. Sie sind Augenblicke ge-
blieben.

Wir sehen hier genau, was den Pessimismus kennzeichnet. Er ist ein
Standpunkt praktischer Lebenserfahrung. Der Pessimist macht
die Lebenserlahrung des Selbstlers: ,,alles ist eitel." Nicht fällt ihm ein,
eine Theorie der Werte aufstellen zu rvollen. Ob es Werte an sich gibt,
ob ihr Wesen darin aufgeht, daß sie nur erscheinen, darum kümmert er
sich, solange er nichts als seine Erfahrungen feststellt, nicht. Er verschmäht
es, über das S e i n der Werte ein Urteil zu fällen. Er urteilt auf Grund
seines Erlebens nur über das Haben oder Nichthatren von
Werten und kommt zum Schlusse, daß Werte nicht als Lebensträger und
Lebensgestalter, sondern nur als Augenblicksgrößen in uns eintreten können.
Glühend gebe sich die Seele immer wieder ihrem ersten Eindrucke hin.
Von Wert zu Wert fliege sie, um enttäuscht von Wert zu Wert wieder
abzulassen und jeden als ungentigend zu erkennen. Es sei nur Stein des
Wertscheins gewesen, was sich ihr bot, nicht Brot des Wertseins. Der
Mensch irre, solange er strebe, über den Wert des Erstrebten. In keinem
Cegenstande unseres Strebens gebe es seliges L e b e n , sondern nur
Seligkeits a u g e n b I i c k e. Die Lustwerte und Eitelkeiten seien über-
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haupt keine echten, d. h. keine den Menschen wirklich befriedigenden Werte.
Das unselbstische Glück aber? ,,Ein rätselhalt geborener, kaum gegrü61
verlorener, unwiederholter Augenblick!" Nun müsse falr alle Zukunft der
Ceschmack der Enttäuschung bleiben. Der Se€le des unerneuerten Men-
schen bleibt in der Tat nur übrig, zu suchen und zu suchen, was sie nicht
wieder finden kann. Sie schwankt immerfort zwischen der scheinbaren
Uneinführbarkeit der unselbstischen Werte i n das Leben und der wirk-
lichen Unbrauchbarkeit der selbstischen Werte I it r das Leben!

Schopenhauer ist über den eigentlichen Bezirk des Pessimismus noch
hinausgegangen. Er begnügt sich nicht damit, die Seltenheit der Lust,
seines seligen Lebens zu betonen, sondern er bestreitet ihr Dasein. Lust sei

bloßer Wertschein, mit der sich der Zustand aufhÖrenden Leids umgebe.
Sie sei nichts Positives. Positiv sei nur der Schmerz, und nur aus dem
Unterschied von diesem beziehe der schmerzfreie Zustand den Schein von
Lust.

Wenn w i r sagen durften, Lust sei bloßer Wertschein, so meinten wir
damit ihre axiologische Unzulänglichkeit. Sie sättigt das Wertleben nicht,
löst keine Lebenstiefe. Und auch Schopenhauer sprach bis-
her rein axiologisch, nämlich von einer anderen Unzulänglichkeit der Lust,
daß sie wegen ihrer Flüchtigkeit nicht dauernder Träger eines in ihr
ruhenden Lebdns zu werden vermöge. Sie sei nicht dauernd erlebbar.

Jetzt stellt er auf einmal eine ontologische Behauptung auf. Lust sei bloßer
Wertschein in dem Sinne, daB ihr keine Existenz zukomme. Ihr Wesen
sei bloß zu erscheinen, nicht zu sein. Wir treten damit in Bezirke ein,
die durch den Versuch gedanklichen Besinnens auf das Vy'esen des Werts
abgesteckt sind; auch hier gibt er lrrpfade und Schleichwege. Gleich zu
Anfang begegnet uns .eine Behauptung, die wir als die Behauptung des

,,we rt t h e o r e t i sc h e n S k e pt i zi s m q s" bezeichnen wollen.
Es gebe keine daseienden Werte und Unwerte. Unter der Existenz von

Werten und Unwerten lasse sich von vornherein nichts d e n k e n. Weri
und Unwert seien nur Verhältniswörter, keine Wesenswörter. Ihr Sinn
gehe darin auf, daß Etwas unser Gefallen bzw, Mißfallen auf sich ziehe.
Hiernach ist Schopenhauer in der erwähnten Behauptung höchstens Halb-
skeptiker. Das Wesen der Lust sei zwar nur zu erscheinen, als Abhebung
gegen Schmerz und Leid. Aber §chmerz und Leid seien wirkliche Uebel.
Der folgerechte Skeptiker würde dies nicht zugeben. Für ihn gibt es nur
den Schein sowohl von gut wie von übel.

Der folgerechte Pessimist besteht darauf, daß Werte, diB er als
solche kennt, oder doch ahnt, nicht h a b b a r oder doch nicht wieder-
holbar sind, Er erkennt den Unterschied echter und un€chter Werte
von vornherein an. Es ist dieser Unterschied sogar sein Ansatz, ohne
den er nicht rechnen und messen kanr,. Ist der Pessimist Hedonist, so

ist ibm Lust der echte Wert, dessen kuIze Seligkeit ihm in der langen Un-

I
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seligkeit von Leid und Langeweile verschwindet. Ist der Pessimist axio-
logisch mehr fortgeschritten, weiß er Bescheid auch über den Unwert in
der Lust, so ist es etwas Anderes, worin er die Seligkeit sieht und erlebt
hat. Aber er ist Pessimist, weil €r sie nicht wiederfinden kann, weil sie ihm
nur allzukurz wie im Traume genaht ist, ohne daß sich ihm darin die Dauer-
gewißheit eines seligen Lebens geschenkt hat. Er weiß oder ahnt wohl,
daß es solches gibt, aber er weiß es nicht zq finden und meint, daß vermöge
der Einrichtung der menschlichen Natur Niemand es dauernd finden kann.
Auch die besten Werte seien nur Augenblickserlebnisse, denen die Fähigkeit
fehle, das Lebefl zu erfüllen. Er denkt nicht etwa darüber nach, was ihr
Wesen sei oder nicht sei. Aber er fühlt, daß ihn hier nichts durchlebt,
wenn er auch etwas erlebt. Ihm fehlt mit der Kindlichkeit der Cesinnung
die Fähigkeit, von seinen unselbstischen Werterlebnissen umgelebt zu

werden. Dafür kennt et sehr wohl die Realität des unseligen Lebcns.
Der werttheoretische Skeptiker im Gegenteil erklärt sich von Wert-

realität llberhaupt keinen Begriff machen zu können. Sein Stand-
punkt und der des Pessimisten widerstreiten sich. Ein Unterschied von
Wert und Unwert, von echten erstrebenswerten und unechten Werten,
denen man das Streben verweigern sollte, kommt für den Skeptiker von
vornherein nicht in Betracht. A I I e Werte und Unwerte müssen uns viel-
mehr einerlei sein, weil sie nichts bedeuten, keine Wirklichkeit, sondern nur
Erscheinungen seien. Weder unserem Oefallen, noch unserem Mißfallen
entspreche irgend etwas, rvas in sich Wert oder Unwert wäre. Weil es

h i n t e r unserem Cefallen oder Mißfallen nichts gäbe, müssen wir uns
auch gewöhnen, nichts a u f unser Gefallen oder Mißfallen zu geben. Das
ist die Anweisung, die der griechische Skeptizismus gegeben hat, um über
den Pessimismus, die Trauer um die Flüchtigkeit der Lust, die Unwiederhol-
barkeit der Seligkeit, hinauszukommen.

Damit verglichen ist Schopenhauers Standpunkt halb und widerspruchs-
voll. Er bedient sich des skeptischen Gesichtspunkts einseitig nur in bezüg

auf die Lust, um seinen Pessimismus zu verstärken, der sofort zusammen-
bräche, wenn er jenen auch in bezug auf die Untust geltend machen wollte.
Die Einsicht in die Scheinhaftigkeit der Unlust wtirde über die Menge der

Unlust trösten und ihr Leidgewicht hoch in der Wagschale emporschnellen
Iassen. Beides, ,,objektiver" Wert u n d Unwert, sind eben für den Skep-

tiker ein Widerspruch in sich. Beides lasse sich nur in Beziehung zu see-

lischen Vorgängen der Werthaltung denken. Stets werde dabei ein Bewußt-
sein vorausgesetzt, das bestimmten Objekten darum Wert bzw. Unwert
zuschreibe, weil es daran Gefallen oder Mißfallen nähme. Der nüchternen
Cegenständlichkeit dieser Objekte werde hiermit weder etwas zugesetzt

noch genommen. Wenn sich gewisse Vorgänge des Gefallens auf bestimmte
Objekte richten, dann leuchten diese eben auf im Wertschein, zunächst
n u r im Wertschein, und nach dem Skeptizismus im endgilltigen bloßen

I
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Wertschein, in so viel Wertschein, als es Objekte des Gefallens gibt. Wir
würden z. B. den Wertschein, der die Objekte des unselbstischen Cefallens
umgibt, so beschreiben können: es ist, als wären sie mit einer idealen oder
magischen Essenz behaftet, die aus unseren unselbstischen Neigungen

aufsteigt. Man könnte fragen, ob das unselbstische Oefallen hier den Wert
m a c h t , oder ob wir durch das unselbstische Cefallen den Wert vielrnehr
sehen. Der Skeptiker würde antworten: ersteres. Nicht Werte an sich

glänzten hier vor uns auf, sondern jene Objekte des unselbstischen Cefallers
seien darauf eingeschränkt, inrner nur als Werte zu erscheinen, Wie alle:
Wert gehe auch der.jenige, in dent die Fremdobjekte aufträten, in Wert-
halten auf, ohne daß die geringste Wertwirklichkeit dahinterstünde. Welche:
ist der Schlüssel des skeptischen Standpunktes?

Es gibt nach den Skeptikern deshalb kein Wertsein, weil sie meinen.

unter der Existenz von Werten nichts verstehen zu können. Existenz odti
Nichtexistenz werden von ihnen zum Maßstabe der Wirklichkeit oder

Unwirklichkeit von Werten gemacht.

Nach solchenr Maßstabe würde treilich auch Wahrheit als Wirklichkeii
nicht bestehen können. Denn auch sie läßt sich nicht als eine existierende

Wesenheit denken. Aber sie hat die Wesenhaftigkeit des Celtens, die zna:
kein Existieren, dennoch Realität durch und durch ist, die in sich ruh:
und sich dutch sich offenbart. Man lnag und muß das Sein der Wahrhei:
im Sinne des Existierens leugnen. Ihr Wahrsein oder Celten Iäßt sich nich:
leugnen. Dies Wahrsein ko,nmt auch nicht z. B. in ein Verhältnis de:

Aehnlichkeit dadurch hinein, daß unser Urteil es ihm einfach zuschreib:-
Denn unser Urteil könnte ia falsch sein und nur eine Scheinwahrheit treffen:
sondern ob ein Sachverhalt gilt oder nicht, das richtet sich nach den eigent:
Gesetzen der Wahrheit. So scheitert der Existenzmaßstab, mit dem ma:
Realität von lrrealität scheiden will, am Wesen der Wahrheit. lhr komm:-
ohne daß sie existiert, dcnnoch Realität, die Realität des Oeltens odi:
Wahrseins, zu.

Aehnlich könnte es in der Axiologie stehen, nämlich daß rnan da-'

Sein von Werten (ihr Existieren) leugnen mag, auch wo sich ihr Wen-::
nicht leugnen läßt. Ihr Wertsein könnte eine eigene Realität bedeutt:.
und gerade durch sie könnten sich die Wahrwerte den bloßen Scheinwen-
ähnlich überlegen zeigen, wie die Realität des Geltens wahr€ vor falsc|-:a
Sachverhalten auszeichnet.

Der w e r t t h e o r e t i s c h e Skeptiker denkt nicht so. Er ;i:
darauf eingestellt, Werten deshalb die Werthaftigkeit abzusprechen, r-;
er meint, ihnen die Existenz absprechen zu müssen. Wie der e r k e n d:-
nistheoretische Skeptiker Cegenstände schon darum nur f;r
Idealitäten hält, weil sie Objekte des Wahrnehmens oder Urteilens §r,;-
und darum nichts als Bewußtseinsinhalte sein könnten, so hält der s..:-
theoretische Skeptiker alle Werte schon darum für bloße ldealitäten. r:!
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sie Obiekte menschlicher Werthaltung sind. Der Schein solcher ldealitäten
entstamme irgend €inem wertleeren Prozesse, Den Schein von Werten gäben
Prozesse des Cefallens, den Schein von Unwerten gäben Prozesse des Miß-
fallens her. Immer aber sei es Wertschein, der so erzeugt werde, ohne daß
ein Wertsein auch nur denkbar sei. Gibt es für den echten Pessimisten
immer nur Scheinwerte, so behauptet der echte Skeptiker, daß es immer
nur Werterscheinungen gibt. Cesetzt, Jemand betrachtete Lust fi.ir einen
Realwert, so wilrden dies beide, der Pessimist und der Skeptiker, ver-
neinen, aber beide aus grundverschiedenen Gesichtspunkten. Der Pessimist
rvürde entgegnen, daß sich dem Streben nach Lust die Lebensbefriedigung
versage, weil sie flüchtig und innerlich armselig sei. Der Skep-
tiker andererseits witrde geltend machen, daß Lust oder Unlust ebensowenig
real erlebt werden können, wie jeder andere Wert oder Unr.vert.

Denken wir uns, ein Epikureer stritte gegen einen Skeptiker. Wie
würde das Zwiegespräch zwischen beiden verlaufen? Der Epikureer wilrde
betonen, Lust sei in dem Sinne, wie der Skeptiker von Weterscheinungen
spreche, nicht nur Werterscheinung, sondern zugleich existierende
Annehmlichkeit. Werterscheinung sei sie als Gegenstand €ines auf sie ge-
richteten Gefallens. Existierende Annehmlichkeit, erlebtes Geftihl sei sie
als Gegenstand der inneren Wahrneh mung, die unsdes Daseins
unseref Lust untriiglich vergewissere. Anders die Fremdwerte. Daß sich
unselbstisches Cefallen auf sie richte, bewirke, daß sie Werterscheinungen
seien. Aber ihre Existenz sei irr der äußeren Wahrnehmung,
kraft deren wir von ihnen wissen, nicht gesichert; sie wiirden nicht als
Exist€nzen fühlbar.

Der Skeptiker würde demgegenitber die Ungleichartigkeit der inneren
und der äußeren Wahrnehmung bestreiten, In beiden wären uns nur Be-
wußtseinsinhalte, niernals seiende Gegenständlichkeit gegeben. Unser Be-
wuBtsein gehe ein für allemal darin auf, daß in Wissensvorgängen Bildlich-
keit vorschwebe. Sowohl in der äußeren wie in der inneren Wahrnehmung
erschienen uns nur Formen, deren Wesen nicht dulde, daß sie existierten,
sondern ihr Wahrgenommenwerden sei. §o sei auch Lust nur doppelte
Erscheinung, Werterscheinung für das Cefallen, das. sich auf sie richte,
Existenzerscheinung für die innere Wahrnehmung, die uns verführe, von
ihr wie von Daseiendem, Cehabtem, Erlebtern zu sprechen. Aber nichts
dergleichen gäbe es.

Man sieht, der Skeptiker ist ganz und gar erkenntnistheoretischer
Idealist. Er fußt auf Berkeleys Lehre, daß es für uns keine an sich seiende
Cegenständlichkeit gebe, sondern nur Bewüßtseinsinhalte, die nichts als
reine Fornren seien und selbständige Oegenständlichkeit nur vortäqschten.
Nicht in erster Linie dern Axiologen, ob dieser Epikureer, Stoiker odcr
Evangelist der hingebenden Liebe sei, sondern dem Logiker liegt es ob, sich
mit dem Skeptiker auseinanderzusetzen. Der Logiker hätte auf clie un-

I
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überwindliche Schwierigkeit der Bilderlehr€ hinzuweisen. Er hätt€ zu
betonen, daß wir, wenn wir nur von Bildern wüßten, in Wahrheit von tiber-
haupt nichts wüßten, nichts von einem realen Willen oder einem realen
lch oder auch nur von realen Vorstellensakten.

Daneben erlangt der Standpunkt des Skeptikers freilich a u c h wert-
theoretische Bedeutung, und zrvar durch das, was er aus seiner Leugnung

ieglichen Ansichseins folgert. Da nämlich Werte nur erschienen und nicht
existierten, so könnten uns diese leeren Formen niemals Lebensgenüge

vermitteln. Blo6er Existenzschein sei ohne weiteres bloßer Wertschein.
Mit dem Sein der Werte gehe ihr Wertsein verloren. Hier nähert sich bei
allem sonstigen Gegensatze der Skeptiker dem Pessimisten. Beide sind
negative Axiologen. Der Pessimist ist negativer Axiolog, weil er sich von
existenter Werthaftigkeit, wo er sie zu greifen meinte, enttäuscht ftihlt.
Das, was er als Realwert schon zu kosten glaubte, läSt sich nicht als Real-
wert festhalten. Wo er sich Seligkeit erhofft hatte, erntet er Unseligkeit.
lhn verstimmen seine Erlahrungen. Der Skeptiker hingegen ist
negativer Axiolog, weil er von vornherein ilberzeugt ist, daß aller
Wertschein b lo ß e r Wertschein bleibt und nie etwas für Lebensbefrie-
digung hergeben könne. Wie defln auch freilich niemals unseliges Leben

entsteh€n könne, da desgleichen aller Unwert gehaltlose Form, nichts als

Erscheinung sei.

Aber muß denn die Seligkeit des Lebens darin bestehen, daß unser
biologisches Dasein mit vorhandener Wertessenz und die Unseligkeit des

Lebefls darin, daß es mit Unwertessenz v€rmischt wird? Besteht nicht
vielmehr erstere in der göttlichen Entsiegelung, letztere in der widergött-
lichen Verschärfung der metaphysischen Spannungen? Man bringe dem

Skeptiker bei, daß dort Wertgenügen eintritt, wo die Seele im Ergreifen
einer Aufgabe über der Erscheinung eines Fremdwerts feierlich wird! Wa:
für ihn die Hauptsache ist, daß Werte als Cegenstände unserer selbstischefl
qnd unselbstischen Gefallenregungen nur ideale Existenz haben, sei ihrn
ruhig zugestanden. Er seinerseits mÖge uns ruhig z[geben, was für uns die
Hauptsache ist, daß der Wertschein nicht I e e r c r Wertschein (Schein-
wert) zu sein braucht, auch wenn er keine Existenz darstellt. Wir werden
ihn auf die bestimmte Erfahrung hinweisen, daß es Wertschein gibt, mitt€ls
dessen sich durchaus Lebensgenüge verwirklicht, so zähe es sich andereEr

Wertscheine, dem selbstischen, versagt. Darum sei zwischen ,,gültigern"
und,,ungi.iltigem" Wertscheine zu unterscheiden.

Eben in der Sprödigkeit gegen Erfahrungen liegt die axiologisrhe
Schwäche des skeptischen Standpunkts. Dem Skeptiker ist ieder Wen-
schein gleich sehr Schein. Er kann nicht umhin, alle Werte als gleich we§.n-
los qnd insofern auch gleich mit allen Unwerten anzusehen. Es ist eis
Standpunkt de( starren Begrifflichkeit, nicht des Erlebens, der am Unter-
schiede der Werte, die uns Centige bringeri, und der Werte, die uns (im Sini?
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der metaphysischen Spannungen) unsatt und bedtlrftig lassen, zerbricht.
Die Werterscheinungen, in denen wir uns befriedigen, sind mehr als leerer
Schein, und die anderen, in denen wir uns nicht befriedigen, sind ,,vani-
tates" (eitel Trug), scheinhaft allerdings und nichtig, aber nicht scheinhaft
für den Kopf - das Ja oder Nein nach dem Maßstabe ihres Existierens
hier auszumachen, ist völlig nebensächlich -, sondern scheinhaft für das

Herz und Gemüt. Der starre Wertskeptizismus wird hier lebensfremd und
unfruchtbar. Logik und Erfahrung drängen über ihn hinaus.

Dem Pessimismus andererseits werden wil entgegnell, daß s e i n e

Erfahrung stets sich versagenden Lebensgenügens aus dem selbstischen
Sinne hervorkomme, den er mitbringt. Es sei nicht einerlei, unter welchen
Bedingungen man Werterfahrungen mache. Wer auch gegenüber Fremd-
werterscheinungen stets das Seine suche, dem werde sich ihre Gültigkeit
nicht bewähren. Das Lebensgenüge g0ttlichen Werdeglücks, un1

dessen willen wir sie als ,,gültig" bezeichnen, ernte erst, wer in reiner Hin-
gabe Aufgaben über sich ergreife, ohne daß er s e i n GIück suche. Nach
allem, der pessimistische Standpunkt, daß es nur Scheinu,erte gibt, und
der skeptische Standpunkt, daß es nur Wertschein gibt, lassen sich beide

nicht aufrecht erhalten. Beide werden durch die Erfahrung des seligen

Lebens widerlegt. Der Pessimismus wird widerlegt, insofern ein wirkliches
O u t für uns nachgewiesen wird, ein Out, das als Wertgewißheit unweiger-
lich fühlbar wird, ein seliges Leben. Der Skeptiker wird widerlegt,
insofern ein wirkliches Gut nachgewiesen wird, ein Cut, das.als
Realität denkbar wird, weil es erlebt wird, seliges L e b e n ist. Der Pessi-
mist kann sich keinen Wert ohne axiologische Einbuße vorstellen, der
Skeptiker keinen ohne logische Einbuße, insofern allen Werten die Wahr-
heit fehle, die er in die Existenz verlegt, Die Cewißheit des seligen Lebens

offenbart uns aber eine Werthaftigkeit, die durch ihre eigene Lebens-

wahrheit den Skeptiker und durch ihre eigene Seligkeit den Pessimisten
entwaffr-let.

§ 29. Die beiden Augen dor Imeginatio.

Zuerst waren wir den Menschen auf ihren verschiedenen L e b e n s-

w e g e n nachgegangen. Wir sahen den Lust- und Personwertsüchtigen,
den Mitwertgläubigen, den Bildungshaschern und -Naschern zu. Auf ihren
Fahnen stand Olück, Clück war nicht in ihrem Herzen. Zuletzt stießen wir
aut die Menschen unselbstischer Hingabe, in denen sich das Wunder geistiger
Dinge verwirklicht hat. Ztl ihnen, die es nicht suchen, kommt das Glück.
In ihren Seelen gebiert es sich als Cottes Wertleben,

An dem Rätsel dieses Lebens erproben sich die Wertlehren, die

wir sodann gemrstert haben 1. Kein Hedonismus, keine Uebertragungs-
1 Di€ drei Paragraphen der oben im Texte erwahnten Untersuchung sind

dem zweiten Anhange zugewiesen.
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lehre, kein Rationalismus kommt hier durch. In diesen Standpunkten
selbsi steckt mehr oder minder etwas von der Lebenshaltung, die dem
Wunder, das sie erklären wollen, entgegen ist.

Zweierlei kennzeichnet solche Lebenshaltung; daß man selbstisch
wählt und dinglich denkt, Ichsinn hat und Sinnenich ist,

Ein völlig Selbstischer nimmt a I I e i n sich für Selbstwert und das

Uebrige als Mittel zu seinen Zwecken. Selbst der Mitmensch bleibt ihm
wie ein Stück toter Existenz, das ihm nur den Gebrauchswert gilt. Der
aUtäglich Selbstische läßt a u c h Anderes und Andere als Selbstwert
gelten. Wie er sich als Wert und Leben schätzt, so tiberträgt er es nach
außen. Aber er beschränkt sich darauf, das Seinige zu wollen, während sie

das [hrige wollen mögen. In die lebendige Beziehung, ihnen etwas sein zu

wollen, von sich abgeben, ihnen helfen, sie fördern, erfreuen zu wollen,
setzt er sich nicht zu ihnen.

Es ist klar, daß, wo diese Sinnesart maßgebend bleibt, für das Begreifen
geistigen Erlebens kein Raun ist. Man könnte das ,,Stirb'und werde!",
um das es sich hier handelt, nicht einmal erblicken, Aber auch wer von
unselbstischer Hingabe erfüllt ist, wird nicht imstande sein, das Werderätsel
in dieser zu erklären, sofern ihn noch dingliches Denken narrt. Beides,

Ichsinn und Sinnenich, sind die Augen der ,,imaginatio", wie Spinoza die
gesamte Gemütsvertassung des naitirlichen Menschen bezeichnet hat.

Der dinglich Denkende vereinzelt alles Existierende gegeneinander.

Jeden Gegenstand der Entfaltungswelt nimmt er als ein Seinsstück für sich.

Der ichsüchtig Wollende schreibt ilberdies dem Seinsstück, das e r ist,
mehr Wert als allem andern zu. Da jenes dingliche Denken auch We r t e

wie.Ueberzug an §eiendenr oder Feingehalt in Seiendem oder nach Art einer
ausquellenden Flüssigkeit od€r eines mitteilbaren Besitzes auffa6t, so ver-
schüttet es das Verständnis für Wertleben. Letzteres ist kein Leben, dem

etwas Fertiges einverleibt wird, sondern Leben in einer neuen Art, mit
einer neuen Seele, das sich selbstschöpferisch erzeugt. Das, was hier im
Willen geschieht, verseinelnd zu leseß, wäre ebenso vetkehrt, wie wenn

man auf seiende ,,Vernunft" läse, was dem denkenden Menschen geschieht.

wenn er im Lichte geltender Wahrheit erkennt.
Das Verseineln bedroht aber nicht nur das gedankliche Ver-

st ändnis seligen Lebens, das unser Hingeben durchpulst, und das das

einzige ist, wäs man unter ,,Realwert" vcrstehen kann, sondern lä8t ei
auch selber nicht zu seiner Höhe kommen. Dies ist die Tatsach..
der wir uns ietzt zuwenden wolten, Sie bringt in das Bild selige» Leben:.
das uns bisher vorlag, Bedingung und Beschränkung.

Seliges Leben, haben wir testgestellt, entsteht nichi, ohne da:
ein Mensch selbstisch zu wollen aufhört. Dingliches Denktr
dahingegen hindert nicht die Entstehung, kann aber die A r t des selig::
Lebens beeinflussen. Man darf das Verhältnis nicht umkehren, wie es Spi-
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noza tat. Wenn er dingliches Denken und selbstisches Wollen als ',irtlagi-
natio" ineinsknüpft, so tiegt darin, daß ihm ersteres als das Hauptmerkmal

des natürlichen Menschen erscheint. Für ihn fängt daher die Erlösung des

Menschen damit an, daß das dingliche Denken aufhört. Der

wissenschaftliche Mensch wäre ihm schon der göttlich belebte Mensch.

Fi.ir uns bleibt s el b sti s ch e s Wo I I e n das Haupthindernis, das

dem Hervorgang güttlichen .Lebens beim Menscllen wehrt. Wir haben uns

überzeugt, daß sich beim wissenschaftlichen Menschen Cott zwar in das

Denken trägt, aber noch lange keine Kraft seines Willens zu werden braucht'

Trotzdem fehlt auch am Hervorgang Oottes im Willen et$'as, wenn wir

von der Art der imaginatio, daß sie Werte verseinelt, nicht loskommen.

Mag es dem wissenschaltlichen Menschen überlassen bleiben, wie er ilber

Dinge denkt! Dergleichen macht weder selig noch unselig. Aber es

wirkt als Mangel in der Seligkeit, die den selbstlos gewordenen Menschen

überkommt, wenn er fortfährt, wertvetseinelnd zu denken. Hier tritt
in unsern Gesichtskreis daslenige hochgestimmte und unzweifelhaft hohe

Oesinntsein, das man als ,,ethischen Idealismus" bezeichnet hat.

§ 30. Die ethische Belangenheit tles Idsalismus.

Göttliches Dasein ist Einheitsleben, es ist Leben

in alles seiender und überhöhender Art (Possest), Seelenmächtigkeit, die

jede Vielheit ilberwindet. Ihm steht erstlich entgegen, daß sich alles natur-

hafte Sein, jedes für sich besonderte §elbst, zu etwas Besonderem auf-

bauscht, und daß es sich den übrigen Einzelwesen überordnet. Die Selbst-

liebe der gewordenen Monaden, ihr Hang gegeneinander, statt ineinander

zu leben, hatte der sich entfaltenden Oottheit i h r Selbst gekostet, hatte
verhindert, daß diese ihr Ei nh e i tsdasein gewinnen konnte. Erst wenn

sich die schaffende Selbstentäußerung, aus der alle Dingbesonderung stammt,

im Bewußtsein von Menschen erneut, kann mit den Kräften der Be-

sonderheit göttliches Canzleben hervorbrechen, indem sich das Wunder

allesseiender und alles überhöhender Geistigkeit verwirklicht'
Bei den Menschen, die sich für unselbstische Aufgaben einsetzen, ist

die Gottheit über das eine Hemmnis ihres Lebenwerdens hinweg. In ihrer

Hingabe haben jene die Sucht tiberwunden, mit der jedes Ding der ent-

falteten Welt ,,lch" sagt und tut. Doch genügt es nicht, daß Jemand auf-

hört, sich als wesenhaften Wert zu nehmen, und daß in ihm das Wollen

der Hingabe erwacht, sofern sich sein Wollen noch aus dinghaftem Denken

bestimmt. Er wird dann stehenden Wert und stehendes Sein noch immer

in seinem Obj ekte sehen, ja in dieses erst recht axiologische Substanz-

haftigkeit hineinlegen, Von den beiden Augen der imaginatio ist dasienige,

das i h n einzeln setzte und zu Eigenwert besonderte, erloschen. Aber das

andere bleibt offen, dem sich das Hingabe o b j e k t um so mehl in Wert'

,
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glanz und Sonderbedeutung spiegelt, je mehr das hingegebene lch seiner
selbst vergißt. Hier mischt sich in das v o I u n t a r i s t i s c h e euellen
von Gott-Ungegeben noch immer das lrrlicht lenes vereinzelnden Vor-
stellens, das wir auf logischem Gebiete in der Göttiichkeit des Er-
kennens untergeh€n sahen, indem jede vor der Seele hingespiegelte Einzel-
Gegenständlichkeit dem Aufgehen geltender Wahrheit wich. In anderer
Weise muß es im Bereiche cles Willens absterben, damit die axiologische
Unvollkommenheit auch noch im W€sen der Hingabe tiberwunden werde.

So könnte seliges Leben noch Unvollkommenheit dqlden? In der Tat
jst das, was wir oben so nannten, noch icht die eigentümliche Höhe
seligen Lebensl. Erst göttlicher Lebensbeginn setzt sich in sotcher bis-
geschilderte( Einzelhingabe. Wir haben darin seliges Leben im Zustande
des Entstehens, was freilich der inneren Cewißheit des Unselbstischen, von
unendlicher Wertwirklichkeit getragen zu sein, nichts abbricht. Er e r-
I e b t, daß dürch sein leeres Sein der Strom höheren Cehalts geht. So

sicher aber mit solcher Hingabe übereinzelhaftes Leben bei uns anhebt, so

fraglos uns sein Wert gewiß wird, so ist es doch, bei genauerer Betrachtung,
nur Seligkeits,,modus", nicht die vollkommene Seligkeit selbst. Zweierlei
tehlt an der Universalität vollgöttlichen, d. i. altes sein könnenden Lebens.

Zuvörderst finden wir das lch zugunsten des Objekts verkürzt. Wohl
ist dem, der sich an Fremdwerterscheinungen verschenkt, nicht wie Opfer
zumute. Mag es einem fremden Beobachter so aussehen, als vergeude er
sich an den Oegenstand seines Handelns, er selbst ist mit allem Herzen
bei der Aufgabe. [ndem er der Fremdwerterscheinung Leben leiht, bl(ht
sein eigenes Sein wie in neuer Wesensform aus und auf, Trotzdem i s t
hier das lch hinter das Obiekt zurückgetreten. Der unselbstisch Handelnde
betont in seinem Lebensgefühl nicht sich, sondern seinen Gegenstand. Bei
diesem sicht er fordernden Cehalt, gegen den er sich und das Seinige für
nichts hält. Urngekehrt im naturhaften Leben. Dort betont man sich und
läßt den Cegenstand zurücktreten. Das Subjekt erhebt sich über das Ob-
jekt. MuB solch selbstischer Sinn, die cigens{ichtige Verkehrtheit weichen,
damit Cöttlichkeit quellen kann, so kann diese ihre Höhe doch erst er-
reichen, wenn das lch itber den Zwang des Objekts hinauswächst, wenn es

in einer tieferen Innerlichkeit der Seele s i c h u ,r d das Andere wieder-
Jindet.

Weit efltfernt nämlich, daß die Einzelwesen, deren Vielheit entstehen
muBte, damit sich göttliche Einheit schaffen künne, bloße Durchgangsmittel
wären I Sie sind vielmehr bestimmt, eigentümliche und eißenwertige Zentren
universalen Lebens zu werden, in deren jedem es eine andere Einheitsmacht
(Totalität) in sich ist. Das gÖttliche Selbst will sich in vielen,,Persön-
lichkeiten" erblicken, will in jeder rnit i h r e n seelischen Einschläg€n

r Vgl. oben S. lS3 Anm. l.
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besonderte Wirklichkeit rverden. Unter Umschmelzung unseres entfalteter
Ich soll erst recht unsere ungegebene Individualität, unsere gottlebendige

Persönlichkeit, hervorbrechen, indem Gott in uns das Anderssein seiner

selbst, die eigensüchtige lchheit u n d die Einseitigkeit der Hingaben,

überwindet und uns in und über unseren Cegensätzen zu seiner Einheit
lebt.

Schon in jenem früher aufgezeigten Rätsel, daß wir inmitten des un'
selbstischen Ergreifens von altr[istischen, sozialen und ideellen Aufgaben

unversehens unsern Personwert gesteigert finden, deutet sich an, daß unsere

Eigenart nicht verloren gehen soll. Indem das alte natürliche Ich am Objekt

untergeht, wird schon das höhere Selbst geboren, das bestimmt ist, allen

Reichtum der Objekte in sich zu schöpfen. Aber es ist nocl ein weiter Weg'

daß sich Oanzgöttlichkeit im Innerlichkeitswunder allesseinkönnender Cüte,

der Liebe, setzt. Die Enge der Selbsthingabe, darin das Subjekt an ein
Objekt noch gleichsam v€rhaltet bleibt, nuß erst gesprengt werden. Daß

hier noch ein Unerlöstes harrt, bekundet sich darin, daB auch noch in

die Seligkeit des Hingabelebens der Schmerz und die Unruhe des Nicht

eintritt.
Was die Hingabe güttlich macht, ist, daß sich das Subiekt frei in das

Objekt schenkt. Damit wacht im Willen des Subjekts die ungegebene Un-
endlichkeit auf. Aber das Ziel wird immer noch als einzelnes und für sich

bestehendes genommen. Darin äußert sich die Sehart der imaginatio, des

Dingauges aus der Entfaltungswelt. Von ihr kommt es, daß wir den Ein'
druck der Unendlichkeit, die in uns wirkt, auf das Objekt werfen

und dieses wie etwas Eigengöttliches über uns erblicken. Der Wag-

schale des Lebens entspricht diese Vorstellungsweise nicht. Ist doch die

Leistung beim Subjekt, nicht beim Objekt. Jenes schenkt aus sich und

gibt sich hin. ln diesem ist Notdurft, etwas Darbendes und Unfertiges,

das die Leistung des Subiekts erst anfordert. So ist das O b j e k t nichts

über uns, wenn wir auchüberuns hinaus leben und handeln sollen.

Je mehr wir ersteres denfloch über uns setzen, um so mehr läßt uns das

ungeborene Ganzleben Gottes am Objekte leiden. Dieses klemmt uns mit
dem Schraubstocke der Pflicht. Er €rhebt sich immer ll b e r uns, wo

Oottes angefangene Bewegung in uns gehemmt ist'
So war es schon mit jenem moralistischen Anblicke der Pflicht, die

sich emporreckt, wenn die reine Hingabe eines Cemüts in dem Begehren

versandet, des erhÖhten Personwerts, der das Gottesglück unselbstischen

Tuns begleitet, ausdrilcklich zu genießen. Die Rückkehr der e i g e n'
süchtigen Ichheit wird dort gebieterisch verneint. Aber auch die

H i n g a b e kann nicht so rein bleiben, daß nicht immer wieder die Treue

gegen das Objekt verletzt erscheint. Die Schwäche der menschlichen Natur
macht die Augenblicke, in denen wir uns der Fremdwerterscheinung, die wit
uns erwähtt haben, ganz und ungeteilt hingeben, selten. Die Spannung, die
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in das Werk gegebeq wird, Iäßt nach, die Aufmerksamkeit lenkt sich ab.
Nachdem wir uns mit dcm Cegenstande unserer Hingabe eins gefühlt hatten,
sind er und ich jetzt wieder entzrveit. Er steht nun als Gebot vor mir,
das ich mit willigem Sinne noch anerkenne, aber ohne noch seinem lnhalt
mein ganzes Herz geben zu können. Das innere Leben ist abernals dem
Anblicke der äußeren Aufgabe gewichen, die als unendliche Forderung vor
rnich tritt. Ich muß Anstrengungen machen, nicht solche, um meinen Selbst-
sinn zu besiegen, sondern gleichsam unselbstische, um dem erwählten Objekt
wieder a I I e s das sein und geben zu können, was ich ihm vorher gewesen

war und gegeben hatte. ,,lch habe das gegen euch, daß ihr nicht mehr die
erste Liebe zu mir habt." Das ist der Einschlag des Moralismus auch in das

Wertleben, lnit seiner Unruhe und seinem Drucke. Wir hatten uns g a rr z
aut die eine Fremdwerterscheinung eingestellt. Nun sich unsere Seelen-
glieder nach anderer Seite strecken wollen, das innere Leben aus seil)er
Gebundenheit in das Eine zur eigenen F(eiheit zurückkehren will, ,,fängt"
uns das O e s e t z, bis wir die größere Tiefe finden, es zu überwinden.

Zu dem Zweifel, dem erschei»enden Frerndwert genug s e i n zu könnefl,
gesellt sich der Schmerz, in unserer Lei stu n g hinter seiner Forderung
zurückzubleiben. Wohl ist der rein Hingegebene zunächst in seinem Gegen-
stande wie versunken und in das Unendlichkeitslicht, mit dem er aufleuchtet,
wie hineingehoben, Von der Fremdwerterscheinung erfüllt, meint
er nicht genug Aulgabe an ihr haben zu könnefl. Jede Leistung für sie

endet mit dern Wunsche, mehr leisten zu können. Aber das unerfüllte Wesen
Gottes in ihm läßt das Gefühl nicht dauern, daB er und seine Aufgabe eines

sein können. Es schiebt zwischen ihn und diese immer neue Unendlichkeit,
die ihn ausschli eßt. Ihm naht die Qual der Wahrnehmung, daß nie
seine Leistung genug ist. Jede täUt vor der Höhe der Aufgabe ab. Je mehr
wir unser Werk tun, um so nehr, empfinden wir, bleibt tür d a s Werk
übrig zu tun. So tritt die Pein des Nichtkönnens in die Seele, uns
betällt unsere Ohnmacht im Abstandc gegen das ldeal. Das sind die Ge-

burtswehen der Ganzgöttlichkeit in uns. lhre Einheitsmacht (Totalität)
verträgt nicht die Auflösung des Subjekts iI di€ Fremdwerterscheinung.
Sie drängt über die Selbstbeschränkung des Hingegebenen hinaus, der sich

zwar als Gegenstand der Selbstliebe losgeworden ist, aber in seiner Liebe
noch imnrer gegenständlich besondert, an die bestimmte Fremdwerterschei-
nung gebunden bleibt. Wir sollerr nicht in der Zufriedenheit bei Eiaenl
ausruhen, und darum sollen wir unzufrieden werd€n inmitten unserer seligen

Hingabe an das Eine, das wir uns erwählt haben. S0 regt sich gerade,

wenn wir ganz auSer urrs und ganz in der Sache sein möchten, immer wieder
das Unterschiedsgefaihl zwischen ilrr und uns. Zwischen Sache und Mensch

schiebt sich gÖttliches Nein. Wir haben den Eindruck, daß unser endlicher
Wille der Unendlichkeit der A uf ga b e nicht gewachsen ist. In Wahrheit
will in unseren W i I I e n die Unendlichkeit einziehen. Unsere Selbst-
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losigkeit soll sich verunendlichen, während stait dessen wir immer wieder
in das besondere Objekt Unendlichkeit der Forderung verlegen. Cegen
solche Verunendlichung der Sache urehrt sich die erwachende Gottesganzheit
und setzt den Stachel des unerreichbaren Ideals dagegen.

Man bemerkt hier ein Widerspiel (Antinomie), Es beruht darauf, daß
die ungegebene Oottheit zwei Schritte braucht, um ihre alles sein könnende
Wirklichkeit zu erlangen. Der erste ist, daß sich selbstlose Bestimmtheit int
menschlichen Willen schafft, der zweite, daß diese Bestimmtheit einheits-
mächtig wird. Jene unselbstische Bestimmtheit besteht nicht in der schlecht-
hinigen Verneinung des lch. Unsere besondere Eigenart soll nicht verloren
gehen, das lch sich nicht als etwas Wertloses wegwerfen, wie es der Buddhis-
muswill, dernur ein Absterben im Tode der Eigensucht kennt.
Sondern das ist die richtige gottesschwangere unselbstische Le-
bendigkeit, daß wir gegenständlich hingegeben sind, über
einer Aufgabe nicht uns, sondern unser Werk wollen. Aber auch unsere
gegenständliche Hingabe Iäßt noch die eigene Tiefe vermissen. In ihr selbst
muß innere Unendlichkeit reifen. Statt dessen ist sie vorläufig
immer erst Hingegebenheit an einen unendlich genommenen
Oegenstand.

In dem Gegenstande als solchem nämlich gibt es nichts, das ihnl
größere Werthaftigkeit sicherte, als dem Ich, das sich der Fremdwerterschei-
nung zuwendet. Wäre nicht also unsere Selbstentäußerqng zu seinen Gun-
sten reine Torheit? Aber nun rückt der Gegenstand für selbstlose Auger
in ein L i c h t der Unendlichkeit. So und nur so kann er würdig erscheinen,
Aufgabe für hingebende Seelen zu sein. Fragen wir daher weiter, woher
die Unendlichkeit, die ihn umkleidet, kommt, da sie nicht von ihm kommen
kann! Sie ist einerseits Widerschein und Lockruf der ungegebenen Un-
endlichkeit, die in uns Leben werden will. Erwacht doch leichter das n e u e

Menschentum der Hingabe in uns, wenn wir den Oegenstand der Hingabe
ü b e r uns sehen dürfen! Andererseits ist es das Werk der imaginatio, daß
sich hier stehende und abgegrenzte Unendlichkeit, wie ein eigenes Ziel,
vor uns aufbaut. Geistige Unendlichkeit kann nicht außen, sondern muß.
innen sein als vollgeistiges neues Menschentum. Es besteht nicht
darin, daß einfach der selbstische Standpunkt umgedreht wird. Erachtet
man sich auf diesem für alles und den Gegenstand für nichts, so wäre es

eine neue, wenn auch edelere Verfehlung, den Cegenstand für alles und sich
und anderes für nichts zu halten. Eben an dieser Verfehlung Iäßt sich
erkennen, daß auch noch in der einzelnen Hingabe nicht die letzte Tiefe
aufgeschlossen ist. Es kommt zuletzt nicht auf die Unendlichkeit, d,e man
sieht, sondern auf die Unendlichkeit, die man ist, an. Es kommt auf
das unselbstische Alleben der Seele an, in der sich überhaupt erst einmal
die Lebendigkeit der Selbstlosigkeit geschatfen hat. Dazu muß der Sternen-
glanz des einzelnen Objekts verbleichen und doch unsere Liebe übrig bleiben,
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die sich wie Sonne, nicht einen Obiekte nur zuwendet. Statt in unsere
ldeale verliebt zu sein, sollen wir - so will es der Werdezwang sich er-
füllender Oöttlichkeit - den Schrecken ihrer Forderungen empfinden.
Gefühl fitr Objektunendlichkeit, die uns ausschließt, soll uns fitr das Er-
leben reifen, das als Subjektunendlichkeit in uns erwacht. Daß uns nach
der Seligkeit der Hingabe in der ersten Setzung des ungegebenen Gottes
irnmer wieder die Qual der Ausgestoßenheit ergreift, solange wir den zweiten
Schriti nicht findcn, inr Objekt Aufgaben zu sehen und uns doch ihrer
äußerlich verkleidetcn Unendlichkeit zu entwinden, darin besteht die Anti-
nomie, die um alle ,,idealistische" Sittlichkeit schattet.

In der Seele des ldealisten hat die Cottheit wohl ihren crsten Schritt
getan, aber noch nicht ihren zweiten, und so komrnt es, daß er immer wieder
zwischen den beiden Oefühlen, in Unendlichkeit hineingehoben und von
ihr ausgeschlossen zq sein, hin und her schwankt. Für ihn liegt weit da-
hinten jener ungeistige lchsinn, der Anderes nur auf Eigennutz ansehen
kann und aufbrauchen will, bestenlalls s i c h ins Unendliche erweitern
möchte, immedort die eigene Entrvicklung, die eigene Ergänzung auf den
Schild hebt. Den ldealistefl ziert die Hingabe an seine Aufgabe, über der
er nach Nietzsches Wort keinen Tropfen Geist für sich zurückbehält, indem
er das ,,Cespenst, das vor ihn herläuft", filr schörer als sich hätt. Aber
er bleibt nicht dabei stehen, daß er in der ldee, das ist der innig ergriffenen
Eigenart seiner Aufgabe lebt, sondern er richtet sich auf sie, wie auf eine
ideelle Unendlichkeit. Nicht mehr sich vergottet der idea-
lisiische Mensch, sondern lebt in seinem Objekt, als wäre dieses göttlich.
Die Selbstlosigkeit des Subjekts schlägt bei ihm in Ehrfurcht vor dem un-
endlich genommenen Objekt unl, Es wird ihm zur ,,ldee", zu ,,objektiver
Geistigkeit", und er macht es sich zum Oottesdienst, daß er es über sich
schaut und daftir eiflsetzt. Hegels absoluie Geistigkeit, vergottete Wahrheit,
vergottete Schönheit, gehört in diesen Begriff objektiver Geistigkeit, die
der Idealist vor sich hinstellt, ebenso hinein, wie sein vergotteter Staat,
sein vergottetes Recht. Dieser Traum vom Dasein objektiver Ceistigkeit
vor uns muß dem Erleben von absoluter weichen, in der das Ganzleben des

rngegebenen Gottes in uns zum Ereignis wird. Je mehr wir das Besondere
ins Unendliche über uns heben, desto mehr nagt in uns der Schmerz der
Unendlichkeit an der Besonderheit und trübt unsere Objektbegeisterung
nlit iefler bitteren Wahrnehmung, daß das ldeal selbst bei unser-em bester
Tun immer vor uns bleibt. Wohl ist es beim ldealisten eine hohe Stim-
muflg, daß er sich an dem Lichte der Unendlichkeit, in das sich ihm jeder

Cegenstand selbstloser Hingabe verkleidet, nicht sattsehen kann, da8 er

willig vor der Majestät der Pflicht, die nach jeder Erfüllung neue Erfülluog
fordert, niederkni€t und sie anbetet. Aber nicht das erlöst ihn, daß er seir
Streben immer wieder a u f gegenständliche Unendlichkeit gehen lä6t.
sondern, wir sagten es schon, die Selbstlosigkeit i n seinem Streben sol:
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unendlich werden. Noch der höchste ldealismus eines Menschen soll irt
allesseinkönnender Güte untergehen. Weil er sie noch nicht gefunden hat,
darum peinigte ihn die Unendlichkeit der Objektforderung. Er muß durch

Zweifelsqual und Schuldgefühl hindurch, um heiliges Erleben ünd in ihnl
den Adel neuen Wesens zu gewinnen, in dem das hÖhere Recht der eigenen

Innerlichkeit durchbricht. Mag er sich nun nach wie vor über sich hinaus

in die Objekte hineinschenken, so kann er sich doch nicht mehr an Objekte

als sein ,,Ueber sich" verflüchtigen.
Nicht nur die Spannung zwischen sich und seinem Objekt drückt den

Idealisten. Ihm erhebt sich auch verwirrender Zwiespalt zwischen den

Objekten verschiedener Hingaben untereinander. Das bitdernde Denken,

die imaginatio, die uns Seinsstücke vorstellig macht, zersplittert dabei auch

das Wertleben in getrennte Kreise, und nun brennt nicht nur in der Ent-
zweiung des Menschen von seiner Einzelaufgabe, sondern auch in dem Wider-
streite der Aufgaben das unerlöste Oanzleben Gottes. Lebensganzheit strebt

sich mittels des Aufleuchtens von Fremdwcrterscheinungen herzustellen,

indem sich unser Wille einsetzt. Lebensganzheit droht verloren zu gehen,

wenn sich unser Wille nur einer Fremdwerterscheinung hingibt. Keine
Zergliederung kann ergeben, daß die Pflichtideale alle auf dasselbe hinaus-

kämen oder doch miteinander übereinstimntten !
Aul dem Cebiete des Erkennens steht es anders. D0rt ist schon jede

einzelne Wahrheit die ganze Wahrheit. Die Wahrheit i s t logische Ein'
heitsmacht (Possest). Da ist die Substanz gleich dern modus, und jeder

modus ist alle anderen modi. Eben deshalb gibt es keinen wirklichen Wider-
streit der Wahrheiten miteinander. Es wäre innig zu wünschen, daß es so

auch im Wertleben wäre, daß sich uns altruistische, soziale, ideelle Hingabc

überall als dieselbe Hingabe gäbe, als dasselbe in sich einige Wertleben.

Aber die Erfahrung lehrt das Gegenteil. Die Liebe, die wir der einen Auf-
gabe zuwenden, läBt nur zu oft die Forderungen der anderen Fremdwert-

erscheinungen bei uns notleiden. Aus der weihevollen Veisenkung z. B.

in die Wahrheit erwacht, muB der ldeenfreund erkennefl, daß das nicht die

Hingabe für den Bruder war. Oder ihn quält, daß er sein Vaterland ver-

nachlässigt, wenn er dem Traume allgemeinen Menschenglücks nachjagt.

Wiederum die Liebe dessen, der nur sein Vaterland liebt, ist keine Liebe,

in der auch anderes dem Herzen lebt. So bedrängt den ldealisten überall

die Härte und Tragik des P f I i c h t e n k o n f I i k t s. Er kommt be-

ständig in Lagen, wo er zwischen dieser und jener Hingabetätigk€it wählen

mu8. Er und wir alle. Wir, die wir in der heißen Liebe und Tätigkeit für
irgendeinen bestimmten Wert, wenn es nur ein bestinmter ist, Ruhe finden
mÖchten, können nicht in irgendeinem Einzelwert ausruhen. Hier ruft das

Amt, dort die Familie, hier Vaterland, dort Nächstenliebe, hier Wahrheit
dort Schönheit! Erst glaubten wir hier und dort ein volles Leben zu finden,

indem wir das Einzelne, das uns begeisterte, als Aufgabe ergriffen. Nun,
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dringt ein Stachel, gleichsam der Mangel guten Oervissens, in die Seligkeit
der Hingabe, weil man anderes vernachlässigen nruß. Man spürt Unruhe
in der Seligkeit der einseitigen Hingabe, wird zerrissen und aus der Seligkeir
wieder herausgerissen unter der Vielheii der geistigen Forderungen, Iu
jeder einzelnen von ihnen ist man, wenn man sie erfüllt und wenn sie einen
erfüllt, selig, lhr Widerstreit untereinander macht uns aufs neue unselig.

Vorhin haben wir i n der Einzelhingabe den Ri8 gesehen, der zwischen
Subjekt und Objekt klafft. Wir schilderten das tragische Gefi.thl des Nicht-
kößnens, das uns immer wieder von unserer Aufgabe und der unbefangen
sicheren Hingatre trennen will. Mit Löwensinn hatten wir ihren Oeist er-
griffen. Nun drückt das Unfertige unserer Leistung und der ewige Rcst
darin gegen den Ceist der Aulgabe wie eine Last auf uns, Jetzt sehen wir
die Unrast unerfüllten Gotteslebens in anderer Cestalt, nämlich darin,
daß sich das Objekt der einen Hingabe gegen das Objekt der
a n d e r e n -kehrt. Auch hier bestätigt sich, daß in den höheren Lebens-
möglichkeiten als solchen, die jede einzelne unselbstische Werterscheinung
für sich eröffnet, das letzte Wort der Gottheit noch nicht gefunden sein
kann. Dieses ist Einheiiund AIlhcit. Jede Sonderhingabe ist zu eingeschnürt,
um den ganzen Lebenshunger der Einheit zu sättigen. Zwar hat sich in
jeglicher unselbstischen Hingabe für sich göttlichc Einhcitslebendigkeit
schon angelegt. Aber die Art des Cliedlebens überwiegt zunächst dic ver-
borgene Zentralität. Diese muß ihre eigcne Ausdrucksform e'st suchen,
mit der sie alle Hingaben in einem ist.

Gott ist in unseren unselbstischen Neigungen zunächst nur unendlicht
Strebung, dieselbe in allen. Er will wirkliches unendliches Einheitsselbst.
dasselbe in allen Hingaben werden. Mit dem Blute aller unserer selbstlosen
Neigur:gen, in särntlichen Wertmöglichkeiten unseres Wesens, will er
s e i n Sein gewinnen, kein Summensein, sondern Einheitssein, das eben
damit uns ,, Persönlichkeit" gibt. Erst dann hat sich das Ungegebene ats
lebendiger Cott gesetzt, wenn solches vollkommenes Einheitsleben in uns
ausgebrochen ist. Die Cottlebendigkeit in der besonderen Hingabe an diese

oder jene einzelne Werterscheinung ist davon nur Vorspiel, Lenzahnung des
göttlichen Canzlebens, das kommen will; sie ist nur ein Modus seligen Lebens,
nicht seine Sxbstanz. In ihr ist erst göttliches Gliedleben, das unter dem
lrrlicht der imaginatio, unseres vereinzelnden und verseinelnden Vorstellens.
gefangen ist. Während Gott in unseren unselbstisch€n Neigungen er selbst.
Cott, ihr unendliches Einheitsbewußtsein, in allen dasselbe werden will,
macht statt dessen die imaginatio aus snseren unselbstischen Neigungen
Welt, Menge, indem sie uns unendliche C e ge nstände, bei allen ver-
schiedene, sehen läßt. Wohl muß geistiges Leben stets von Obiekten durch-
bildert bleiben. Aber wir sollen es nicht nehmen als Etwas, das von dea
Objekten gebildet würde oder von ihnen sein Wesen empfinge, sondern ais
Etwas, das sich selbst lebt, Indem statt dessen die vereinzelnde Vorstellunq
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geistiges Leben so auss€hen läßt, als wär€ es durch viele Objekte bestimmt,

zersplittert sich jenes bei uns, und damit zersplittert es uns. Wir treiben

gleich steuerlosen Booten in den Böen des Pflichtenkonflikts'

§ 31. Die Gefangeuen unit ttie 8lüchtlinge iles Pllichtenkonflikts.

Es ist mit dem Pflichtenkonflikt in gewisser Weise wie mit dem Konflikt
der Lüste. Die Besonderungen seligen Lebens, jene Gottesaugenblicke eines

Menschen, in deflen er ganz Hingabe für eine Einzelaufgabe ist, gleichen

Wellen göttlicher Lust, zwischen denen wir ebensowenig die Einheit zu

finden vermögen, wie zwischen dem Hierhin und Dorthin unserer Lust

zustände. Das Leben in unserer Lust läßt, so hatten wir frilher nich-
gewiesen, die Seele unselig. Ihre Unseligkeit besteht in der Zerrissenheit

durch viele Lüste. Wie man sich dieser durch mancherlei Lebensmethodik

zu entwinden versucht hat, aber immer wieder vergeblich, so schlägt cs auch

dem idealistischen Menschen fehl, wenn er mit attalogem Vedahren aus

dem Widerstreite der Aufgaben herauszukommen versucltt. Kein
Weg führt nach Rom, ob ihn die Erinnerungen an die Stoa oder an Plotin

oder an Epikur begleiten.
Die Stoiker hatten dem Widerstreite der Lüste die leere Einheit der

Person entgegengesetzt. Entsprechend meinen manche Idealisten, den

Widerstreit ihrer Werterlebnisse mittels der Anstrergung ihres einheitlichen

Willens besiegen zu können. Man solle sich für möglichst viele sittliche
Aufgaben zugleich einsetzen. Falls aber eine Pflicht gegen die andere ver-

nachlässigt sei, gelte es, sich nachträglich der hintangesetzten doppelt zu

widmen. Wir wollen diese ldealisten als die ,,moralistischen" ansprechen.

Ihre Art ist anders als die des Mystikers. Der Mystiker empfindet

i m m e r das Ungenügen der einzelnen Hingaben und verzichtet darum
in Einheitsexstasen auf das besondere Wertleben. Ihre Art ist auch anders

als die umgekehrte des Begeisterten. Der begeisterte ldealist, der

seines Berufs, seiner nächsten Aufgabe voll ist, hat kein Organ für das

Fehlen der Einheit und empfindet n u r die Schönheit des erwählten Einzel-

wertlebens. Der moralistische Idealist seinerseits sucht die Ver-

einigung vieler Aufgaben, deren Zwang es ihm einzeln angetan hat, und
wird darüber zum Pflichtphilister. Er meint, sich durch Lasten rtnd Leistun-
gen in jeder einzelnen Pflichtart den Himrnel des Unbelästigtbleibens vom

Konflikt der Pflichten verdienen zu könne 1. Wenn er alle möglichen Aui-
gaben neben- und nacheinander mit einheitlichem Willen übernehme, werde

sich aus den getrennten Stücken seines Tuns schon von selbst axiologisches

Einheitsleben zusammensetzen.
Mag ihn das Gegenspiel der Pflichten nicht mehr zerreißen, so wird ihn

um so sicherer die Pflichtenmenge, in die sich ihm die Ziele seiner unselbsti-
schen Neigungen ver$'andelt haben, erdrücken. Sie. die vorher innere For-
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d€rungen waren, bleiben jetzt wie ebensoviele Schwerter über ihm hängen.

Der Fehler ist, daß er jene Aufgaben gegenseitig vereinzelt sieht und sie

nun hinterhet zu addieren sucht, Den Hunger nach Aufgaben- und Hingabe-
einheit kann aber keinc Wettsummierung sättigen, Er ist echter Einheits-
hunger, d€m mit dem Zusammenraffen von noch so vielem und noch so

reibungslosem Einzelglück nicht gedient ist. Ueber allem Summendenken
und Summenwollen bleibt er als Unruhe in uns bestehen, die nur mit dem

Frieden in einem wirklichen Ganzleben verschwinden wird. Diese muB

als ein neues überlegen€s lnnerlichkeitsleben aufgehen, und dann wird all
jenes moralistische Flickwerk zunichte. Statt daB man sich mit irgend-

einer Lebensmethodik müht, löst sich nün der Widerstreit der Hin-
gaben in einer wirklichen Lebenseinheit. Solche stellen wir uus

unter dem Begriffe der Persönlichkeit vor. l.etztere hat nichts mit dem

zu tun, was die moralistischen Musterschüler des Lebens meinen, die in
nllen Fächern ,,gut" haben wollen. Sie wollen mit der leeren Person ver-
suchen, Persönlichkeit zu ernten ! Aber unableitbar, mitneuem axiologischem

Blitze, will die Possestform des Willens kommen. In besonderer Wesens-
geburt will sie die Seele ergreifen. Nicht wir können unsere Seligkeit schaffen,
sondenl sie setzt bei uns mit einent axiologischen Lebenswunder ein, durch

das wir zu einem sich selbst schaffenden Ganzleben umgeschaffen werden.
Für solches Erleben soll uns der Widerstreit von Pflichten allererst reifen.

Es wäre falsch, ihm auszuweichen. Wir müssen vor allem einmal gr.ilndlich

merken, daß hier mit endlichen Kräften nichts getan, nämlich daß unsere
gcgebene Einheit dem Vielerlei von Tugenden nicht gewachsen ist.
Unsere Einheit, das lch, ist in der Tat nur formale Einheit seiner selbst-

losen Neigungen. Mögen ihm dieselben allesamt lebendig einwohnenl Dar-

um wird es erst recht nach verschiedenen Richtungen auseinandergerissen

und in Zwiespalt versetzt. Nicht einmal der Vielheit der Lüste verma3

unsere Einheitskraft Meister zu werden. Noch viel mehr versagt sie gegen-

über der Aufgabe, den Widerstreit göttlicher Lebensaugenblicke auszu-

gleichen, die sich hier in dieser, dort in jen€r unserer selbstlosen Be-

tätigungen erschaffen, schon darum, weil das natürliche §elbst in jeder

solchen Betätigung wie ausgelöscht und verschwunden ist. Wie könnte es

die wesenhafte Einheit darbieten, in der ihre Gehaltsbeziehungen lebendig

harmonierten ?

Es war der Fehler der moralistischen ldealisten, diese Unmöglichkeit
zu verkennen. Meinten sie mit gehäufter Leistung den Widerstreit der

Pflichten ilberwinden zu können, so rät umgekehrt Nietzsche eine

Lebensmethodik des Ausweichens an. So wird er zum Aristipp dej
Wertlebens.

Wie wir uns nach Aristipp unbedenklich und entschiedenen Sinnes nur
einer, der gegenwärtigen Lust zuwenden sollen, so denkt Nietzsche in bezug

auf den Pflichtenkonflikt. Wir müßten, meint er, Glück und Frieden seligen
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Lebens in e i n e r Aufgabe entschieden belahen unier Ausschluß aller
anderen. ,,Eine Tugend ist mehf Tugend als zwei." Hierbei ist ganz richtig
eingesehen, daß uns über dem Haufen verpflichtender Fremdwerterschei-
nungen das eine und unersetzliche Wertleben verloren geht. Einem Ich,
das zwei Herren dienen mÖchte, fehlt die notwendige Ganzheit der Hingabe.

,,Lieber ganz der Geist einer Tugend sein", als daß man die Seele zerrisse
und sie zwiespältig bald hierhin, bald dorthin gezogen sein läßt! Aber wic
soll man das gute Gewissen zu dem Einen finden, wenn das Andere Not
leidet? Und war nicht auch schon in das einzelne Werterlebnis die Tragik
des Nichtkönnens hineingetreten? In uns bleibt doch der Schrei nach Etwas,
das uns von Schuld und Unfrieden durch all .das Nicht, das auf unserem
Wege liegt, erlösen könnte, der Verleugnung und Versäumnis, dem späten
Anfangen und frilhen Ermatten. In die Sehnsucht nach werthaftem Dasein
mischt sich der Hunger nach Einheit, über den Nietzsche hinwegtanzt.

Können rvir dem Widerstreit der Pflichtcn nicht nach Nictzsches Rat-
schlage ausweichen, können wir ihn ebensowenig nach moralistischem Rezept
durch Leistungshäufung überwinden, so könnte er seinerseits ein Mittel
dafür werden, daß eine Innerlichkeitsgröße iI uns hervorbricht, kraft deren
er von selbst aufhört. Wir, als dies gegebene lch, versagen. Aber
erwachte nicht inmitten der unselbstischen Hingaben ein n e u e s gott-
getragenes Persönlichkeitsgefühl ? Etwas regte sich durch alle Besonde-
rungen seligen Lebens wie eine und dieselbe axiologische Einheit. Noch
ist diese nicht zu ihrem Selbst gekommen. Sie sucht erst ihre zentrale
Lebensmächtigkeit und sucht sie in uns. Irr unserm Willen soll letztere
aufgehen, indem ihn die Schmiede von Pflichtenkonflikten glüht. Er soll
sich in einer neuen Gesinnungsbeschaffenheit verwesentlichen , die alles
sittliche Außer- und Nebeneinander der Hingaben in ihrer Totalität ebenso
auflöst, wie sich auf theoretischem Gebiete das physische Außer- und
Nebeneinander der Empfindungen im Oelten der Erfahrung eint.

Aber freilich sind die Menschen tiberhaupt und die ldealisten insbe-
sondere viel mehr geneigt, die Einheit des Wertlebens außer sich zu sehen.
Voll Inbrunst wenden sie sich dem Gedanken einer Wesenheit zu, die allen
Wertgehalt objektiv zusammenschließe. Wir haben früher vom ,,trans-
zendentalen Gegenstande" gesprochen und meinten damit jenes dunkele
Bild, in dem sich das Streben der ungegebenel Einheit nach Lebens-Ganzheit
erscheinlich formt. Das Vorstellen müht sich hier, etwas äußerlich vor sich
zu fassen, das dem inneren Unendlichkeitshunger, der durch den Willen
geht, entspricht, Es gibt mehrfache Weisen, dieses dunkele Bild inhalflich
näher auszuführen. In jeder von ihnen steigern wir es zu einer,,Gott-
erscheinung",

An sich sind diese Ootterscheinungen leere Einheitsformen, und keine
von ihnen kann die wahre axiologische Unendlichkeit abbilden, die inneres
Ceisteswunder ist. Aber solange letztere noch nicht als L e b e n s ganzheit
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in uns aulgegangen ist, sind wir geneigt, sie, als wäre sie gegenständlich
gegeben, in der Hülle jener Seinsformen vor uns zu suchen. Diese von den
Einen so, von den Anderen anders gestalteten Gotterscheinungen reizen
uns zu Hingaben, die ihnen eigens zugewcndet sind, und wir halten gern
dafür, daß gerade über solcher Hingabe alle Lebensnot und aller pflichten-
konflikt beendet werde.

Es ist die Weise des Idealisten, daß er den transzendentalen Gegenstand,
in dem Lebensunendlichkeit vorstellig werden will, als höchstes Gu t
erblickt. Der Pantheist schiebt jener Einheitsform räumliche Dimensionen
zu. Er bildert sie mittels der kahlen Unendlichkeit des Weltalls, und nun
strahlt ihm dieses in axiologischem Glanze auf. Das Seinsganze deucht ihm
zur Wertgrö8e gewordefl, Lebenstotalität mit dem Totum von AIlem einerlei
zu sein. Der Idealist weiß, daß Wertgrößen eine Cattung ftir sich bilden.
Aber er merkt nicht, daß Werteinheitsleben seine Verwirklichung erst sucht,
und sieht es als stehende Wirklichkeit. Aus solcher Einstellung heraus
erfüllt er dieselbe Cegenstandsform, die der Pantheist mit kosmischer Weite
ausstattet, mit allerreichster Inhalilichkeit. Vor seinen Augen steht ein
sonnenhaftes Integral alles des einzelnen Guts, das er, verseinelnd, hier
in dem Objekte dieser, dort jener Gefallensregung gegeben glaubt. B e i
ihm wollte unermeßlicher Reichtum werden. Statt dessen bildert er seiende
Vollkommenheit vor seiner Seele.

Das Muster dieser Denkart hat Plotin gegeben, wie denn im Gedanken
des höchsten Guts ganz folgerecht der ldealismus überhaupt gipfelt. Wer
vom ,,höchsten Cut" spricht, der schreibt ihm die Wertbestimmtheiten
aller Einzelgüter gesteigert zu. Es enthält jene allesamt in sich und übcr-
trifft eben darum jedes Einzelgut. Man sieht, daß das höchste Gut so ge-
dacht, die anderen Werte nicht vereinigt, sondern sie durch seinen eigenen
volleren und reicheren Gehalt überbietet. Es ist gar nicht ihre E i n h e i t.
so sehr es Wertmaximum ist. Es ist in sich selbst Voll- und Allwert. Der
transzendentale Gegenstand der Pantheisten war I e e r e Einheit ohn.
Werte, die sie vereinigt. Umgekehrt haben wir im höchsten Out de;
Idealisten ein gesond€rt bleibendes Wertintegral, aber kein.
Einheit, weil sie gegen die anderen Werte abgeschlossen verharrt, nich:
Einheit v o n ihuen ist, einen Ueberwert, der die Einzelw€rte nicht nur
nicht vereinigt, sondern von sich ausschließt.

Daß man ein solches höchstes Gut den tibrigen Gütern vorzieht, v.r-
steht sich von selbst. Man kann sich in die Schönheit und Erhabenhii:
desselben so hineinsuggerieren, daß man geradezu die anderen Werte daneb.:
verachtet, mindestens es nicht nötig zu haben glaubt, ihnen eigene Liet,:
zu widmen. ,,Erlang ich dies eine, das alles ersetzt, so werd, ich mit alle;
in einem ergötzt." Fast unvermeidlich weicht in dem Langen und Ja-si:
nach dem höchsten Gut, das fertig zu bestehen scheint, die selbsflose Ge-
sinnung des Dienens, Schenkens und Helfens der Selbstsucht, an jeet:
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Wertunendlichkeit teilzuhaben und davon übergoldet zu werden. Der Wider-
streit der Pflichten hat aufgehört; jedoch um den Preis, daß alle Pflichten
ilber den Bemilhungen um das Eine im Stiche gelassen werden.

Nicht in einem Jenseitstraum vom höchsten Gut soll das Cefühl für
irdische Verantwortung, für Menschenpflicht und Berufsdienst erlöschen,
sondern bei u n s soll der Streit der Einzelhingaben gelöst werden. Die
Aufgaben, zu denen wir hienieden bestimmt sind, die sich vielmehr Jedem
von selbst daraus bestimmen, daß er er ist, mit diesen seinen un-
selbstischen Neigungen ausgestattet, auf diesem Platze mit eigentümlichen
räumlichen und zeitlichen Cegebenheiten steht, lassen sich nichts abbrechen.

Darum ist es ein Fortschritt, wenn man die Einzelaufgaben nicht mehr
hinter einem höchsten Cut versteckt, sondern in ihnen die Z{ige eines g ö t t-
I i ch e n Fo rd e re r s sieht. Hierrnit leuchtet eine neue Cotterscheinung
auf, die sowohl die pantheistische Einheit ohne Werte wie das idealistische
Wertmaximum ohne Einheit in Schatten stellt. Der Mensch, der ihr an-
hängt, erträumt sich keinen Ueberwert an Stelle des sittlich Mannig-
faltigen, kein maximales Eines, sondern ist lebendig überzeugt, daß alle
unselbstischen Aufgaben in der u n ive rsa I e n Einheit eines gebietenden
Willens zusamrnenhängen.

Einem jenseitigen Bewußtsein somit traut er die Einheitsmacht zu,
zu der das menschliche Bewußtsein nicht ausreicht. Diesem jenseitigen Be-
wußtsein ist es freilich leicht genug gemacht. Wie viel bequemer hat es

doch ein Wille, von dem die sittlichen Pflichten als gleichmäßig zugeordnete
B e f e h I e ausgehen, als einer, der unter den Zwiespalt und Druck gestellt
ist, mit dern die konkreten Verhältnisse des Lebens das gleichmäßige O e-
h o r c h e n beschweren. Es ist ähnlich wie mit Kantsbefehlen der Ver-
nunft, an deren intelligibele Erhabenheit der empirische Widerstreit der
Neigungen auch nicht heranreicht. Aber diese bleibt tlber Cnade urrd Teil-
nahme erhaben. Kalt leuchtet ihr Glanz tiber all unseren Leiden und Pflich-
tenkonflikten. Beim paulinischen Cott gesellt sich zur Befehlsgewalt ver-
zeihendes Erbarmen, Er erläßt bedingungsweise die Schuld, die wir be-
gehen, indeir wir nicht gleichmäßig allen sittlichen Aufgaben oder einer
unter ihnen nicht hinreichend genilgen.

Unzweifelhaft verschafft uns diese Gottesvorstellung freieres Auf-
atmen. Nur verselbige man dies Bild eines vergebenden Gottes nicht mit
der erlösenden gÖttlichen Lebensmacht, die sich als positive Seligkeit in uns
schaffen will. Jener bleibt ein Ceschöpt der Ethik und entfalt€t trotz aller
Theologie keine religiöse Funktion. Der idealistische oder ethische oder
jenseitige Gott, wie immer man ihn nennen möge, ist stets nur die Einheits-
versichtbarung gegenständlich genommener Werthaftigkeit, ein Gott hinaus-
verlegenden Denkens, in dem wir die Quelle geistiger Güter als Urheber
unserer Pflichten gegen sie darstellen, und der, insofern er u n s e r e Sch u I d
d a r a n aufhören läßt, nur Cüte über uns ist. Det religiöse Gott wäre

i
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Schlvarz, Das Uflgegebene. l5
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ein neuer Geistigkeitsgehalt, in dem der Schuld verursachende W id e r-
streit von Einzelgiltern und aller Bef ehlsschein
der Pflicht von selber aufhört: kein bestehendes Wesen, das Cüte
unseles Lebens in Gnadenakten wieder herstellt, sondero werdende Wesent-
lichkeit, die sich mitten in uns unguten Menschen erst selbst als lebendige

Güte, innerlich begnadendes Lebenswunder, schafft.

§ 82. Yom Siuue iles Pllichteukonflikts.

Wem es eine Fremdwerterscheinung angetafl hat, däß er an sie sein

ganzes Herz, seinen ganzen Willen wendet, der ist znrar über das Tal des

Selbstsinns hinausgestiegen. Aber der Glanz der Höhe trifft ihn, solange

er sich in der einen Sache vereinseitigt, nicht mit lotrechten Strahl. Er
hat sich selbst noch nicht in seinem vollen unselbstischen Cehalt ausge-

rnessen, sondern von seinem geistigen Pfunde mehr oder weniger abge-

brochen. Die anderen Gefallensregungen, die über ihn hinausweisen, sind
der einen zuliebe übersprungen worden. So hat sich nur ein Stück der ihrn
möglichen Hingabekraft göttlich beleben können. Sein geistiger Mensch

tritt um so weniger als Ganzes hervor, als er auch mit der Seite, in der er

tätig ist, hinter das Objekt zurücktritt. Nicht nur, daß er ihm als dieser

Eine und Vereinzelte, ohne die Wucht der Gemeinschaft mit a n d e r e n

Subjekten, gegenübersteht. Selbst seine e i gen e Innerlichkeit keimt erst

wie in der Hülle, während er das Objekt in der Verunendlichrrng einer Auf-
gabe ü b e r sich hebt. Das Schwergewicht liegt bei dieser ,,idealistischen"
Geisteshaltung durchaus auf der objektiven, nicht auf der subjektiven Seite
des Wertlebens. Die subjektive Seite sind wir, jeder von uns ein Einzelner.
der von dieser oder jener Sache ergriffen ist, Die objektive Seite sind die
ünselbstischen Aufgaben, wiederum zunächst diese oder jene besonderte.

die man über sich setzt. So schattet auf beiden Seiten Vereinzelung.
Aber die ungegebene Cottheit will Zusammenhang ünd Leben der Zu-

sammenhänge. Sie will sich durch alles einzelne Geistesleben zu ih r e r
Ganzheit emporleben. Darum ist keine Ruhe in uns, bis sowohl von drr
subjektiven, wie von der objektiven Seite der Seligkeitsbesonderungen Cii
Vereinzelung abgefallen ist. I n beiden Ebenen sollen Zusammenhänq:
aufblühen: der Einzelne soll sich nicht gegen Andere seinesgleichen vt:-
einzeln, und sein eines Hingabeobjekt soll nicht gegen andere Hingabi-
objekte besondert bleiben. Zugleich soll die Einheitsbeziehung zwischt:
Obiekt und hingegebeflem Subjekt, in der die objektive Seite über$ii:1-
zu überhöhender Innerlichkeit ausreifen.

Das alles muß sich in der Q(ellenhaftigkeit des Willens, nicht i i..
Bildlichkeit des Vorstellens vollziehen. Mag man sich zehnmal vorstell.L
ein jenseitiger Gegenstand hege das sittlich Mannigfaltige einheitlich =
seiner Seins- oder Willensunendlichkeit. Er bleibt bloße Gotterscheinuns- t: .
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Vorhauch des göttliche[ Eirheitslebens, das durch unseren Wi I I e n gehen
will. Dort oben, in Bezirken der Schönheit oder Majestät, löst sich das sitt-
liche Widereinander nicht. Solch Bild von seiender Gotteseinheit verdeckt
nur den tieferen Sinn des Pflichtenkonflikts. Cerade d u r c h diesen,
obwohl nicht nur durch ihn allein, strebt die ungegebene Gotiheit in unserem
Sinn und Cemüt zu ihrem Canzleben auf, sucht sich bei uns
eine Lebens- und Liebesganzheit zu gestalten, darin das hingegebene lch
seine seelische Vereinzelung gegen anderes hingegebenes lch verliert und
eine Persönlichkeitsmacht erlangt, die zugleich allem Streite der Hirgabe-
gegenstände überlegen ist.

Daß es die seelische Vereinzelung verliert, dahin wirkt, daß sich im
Geneinschaftsleben eine neue Wertglöße auftut. Daß es sich verändert
zum Objekt stellt, dafür sorgt der Widerstreit der Pflichten. Aller Pflichten-
konflikt hat die Bestimmung, das sittliche Vielerlei darum unterstrichen
erscheinen zu lassen, damit es in uns durchstrichen werde. Jede einzelne
Pflicht ist der Ruf zersplitterter Göttlichkeit in uns. Daß sie sich in solcher
Zersplitterung gegenseitig verneinen sollen, das gerade ist der Sinn
des scheinbar sinnlosen Widerstreits der Pflichten. Er führt uns in Qual
und Angst hinein, um uns aus der Besonderung der sittlichen Aufgaben
gegeneinander und aus ihrer Ueberhöhung über das h:ndelnde Subjekt
hinauszuführen. Indem wir uns von den unselbstischen Aufgaben ergreifen
lassen und sie über uns setzen, verneinen w i r uns. Im Pflichtenkonflikt
ist es, als ob die unendlich gesehenen Fremdwerterscheinungen gegenseitig
i h r e Unendlichkeit verneinen und zugleich die Unhaltbarkeit des ver-
einzelten Wertlebens bezeugen, Das einzelhäfte Wertleben nämlich m u ß
sich verneinen, weil es ohne Einheit gar nicht I e b t. Es ist seine Wahrheit,
daß es sich verneint. Die darin wesende Göttlichkeit ruht nicht, bis sie,

statt der modi seligen Lebens, (or, ror. . .) sich selbst als Substanz seligen
Lebens (oto), d. h. als Coiteseinheit aller Cottesaugenblicke gefunden hat.
Daher kommt es, daß im Pflichtenkonflikte der Wertglanz des Hingabe-
objekts, das uns im Lichte der Aufgabe strahlte, unausbleiblich verblei-
chen nuß. Nicht daß er sich, wie Lust und Eitelkeit, in le€ren Wert-
schein auflöste. Es bleibt Brot, was uns hier gereicht wird und ver.
wandelt sich nicht in Stein. Aber die Forderungen der anderen Objekte
rauben dem von uns zunächst erwählten den Unbedingtheitszauberschein,
in dem es zuerst erschienen war. Was jedes selbst an Werthaftigkeit
darbietet, das entzieht es dem Mitbewerber. So erleben wir ein Neinsagen
Cer Werterlebnisse zueinander, aus dem in Wahrheit ein Neinsagen aller
zusammen zu sich selbst wird. Wie wir uns verneinen und uns in den
Wertersöheinungen begraben, um unversehens ein höheres Leben zu ge-
winnen, so geht es mit dem vereinzelten Wertleben selber. Es sagt gleich-
sam in einer höheren Potenz zu sich selber ,,Nein" und weicht damit
aus seiner Vorrangstellung gegenüber dem Subjekte zurtick.

l5*
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Aut dieses andererseits legt sich zunächst drückende Schuldlast. Seine

endliche Natur zerbricht im Gegensatze der Pflichten. lst sie doch schon

der Unendlichkeit einer Pflicht nicht gewachsen ! Wir edahren das Wider-
spiel der Pflichten um so vernichtender, je unbedingter jede von ihnen

fordert. Wie kann ein Unbedingtes, Absolutes neben dem anderen er-
tragen werden!. Aber eben diese Unbedingiheit vor unserem Blicke soll
r,ergehen, indem die wahre Unbedingtheit i n uns aufstrebt. Der göttlich
genesende Mensch soll in sich selbst erhöht, von einer allertiefsten Wesen.
haftigkeit überformt werden, in der er doppelt gewinnt, was er zuerst zu

vcrlieren schien. Das Leben im Werte will sich hi€r mit einem Plus ver-
sehen, durch das der Mangel, der noch dem besten Hingabeidealismus ein-
wohnt, überwunden wird, Es will als Substanz seligen Lebens über uns

kommen mit Erfahrungen, die so positiv sind, wie die nächsten Erfahrungen
des Pflichtenkonflikts negativ sind. Jene Substanz seligen Lebens ist alles-
seinkönnende Gtite, und wir nennen sie ,,Liebe". Wie in der Erkenntuis die

Methode das einzelne Objekt in sich auflöst, in der Physik die Energie das

einzelne Ding verflüchtigt, so löst in der Axiologie allesseinkönnende Güte
die für sich gesehenen Wertideale auf.

Auf dem Wege zu diesem Orößten, das wir erleben können, und das

seinerseits, weil religiöse Erfüllung, ütrer alle Ethik hinaus ist, liegt die
Ethik des Oemeinschaftslebens. Der Pllich t en konfli kt löakte wider die
Vorrangstellung der ethischen Objekte und ihre gegenseitige Abgeschlossen-
heit. Im Oemeinschaftsleben verlieren die Subjekte ihre seelische Ver-
einzelung. Es relativieren sich abermals, in einem neuen Sinne, die Objekte
der Sittlichkeit und das religiöse Subjekt, das aufquillt, gewinnt Ueber-
legenheit über alle ethischen Objekte.

§ 33. Ueber [Iillenszugamms!8chluß.

,,Wenn zwei versammelt sind in meinem Namen, so bin ich rnitten
unter ihnen", heißt es im Neuen Testament. Wer ist dieser Christus, der

überall dort aufersteht, wo sich Menschen zu gemeinschaftlicher Hingabe
zusammenfinden? Er ist Einheitsgeistigkeit, das göttliche Oanzleben.
das s e i n e Einheit gewinnt, indem die Schranken der Subjekte aus-

einandertallen. Oöitliches Cliedleben war es, daß der einzelne Mensch

seine vereinzelte Aufgabe ergriff. Wenn sich aber mehrere unter ihnen irc
Geiste derselben Aufgabe zusammentun, dann bedeutet das Bewußtwerden
ihrer Gemeinsamkeit mehr, als daß sie nür gemeinschaftlich denselben

Gemeinsamkeitsgedanken hegen. In ihrer Willenseinheitlichkeit und in
ihrem Zusammengehorigkeitsbewußtsein erschalft sich vielmehr" gött-
I i c h e s eigenbürtiges Einheitsleben, in Einem dasselbe wie in dem An-
deren, indem es i n jedem von ihnen ti b e r jedem seine höhere Oanz-

heit west.
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U€berall, wo Menschen äasselbe wollen und sich der gleichen Richtung
ihres Wollens so bewußt werden, daß sie ihr gleiches Wollen mit\Yollen,

wacht durch dies ihr individuelles Wollen hindurch überindividuelle Ein-
heitsgeistigkeit auf. Die Bedingung ist gegeben, daß sich in unser Leben

hinein Gott-Ungegeben entsiegelt. Man erinnere sich hier an früher Er-

Örtertes. Eine andere Bedingung, daß sich in unser Leben hinein Gott-

Ungegeben entsiegelt, war, daß ein Mensch in Wahlakten sich selbst auf

Einheit stellt. Nichts ist dem Lebenwerden von Gott-Ungegeben so nahe,

wie die Einheitsgespanntheit unseres freien Wollens. Der göttliche BIitz
der Selbstverwirklichung zückt in gleicher Weise, wenn ein Mensch seine

Einheit mit sich und wenn er seine Einheit mit anderen will'
Wie es aber im ersteren Falle sehr zweierlei ist, ob man einen selbsti-

schen oder unselbstischen Wahlentscheid trifft, wie sich danach die Art
des einen ergreifenden Cotteslebens bestimmt, dort als Zornleben, hier als

seliges Leben, so ist es zweierlei, ob solche Menschen in Willensgemein-

schaft stehen, die sich in selbsiischen oder in unselbstischen Zielen begegnen-

Darin zwar, daß sie sich in Willengemeinscha{t begegnen, ent{acht sich

immer positives Leben von Gott-Ungegeben. Es weht Oottesatem auch

durch ungerechte Oemeinschaften insofem hier Mdnschen füreinander

einstehen. Aber wenn es selbstische Ziele sind, für die sie einander helfen

und sich Treue halten, dann stÖßt in ihnen das Leben der ungegebenen

Einheit als Gott und Widergott zusammen, und es bleibt in Schwebe, ob

die Segenskiaft ihres Zusammenhalts die verzehrende Ungeistigkeit ihres

Einzelwillens oder diese jene überwindet. Eher droht der auswuchernde

Egoismus das göttlichgeistige Einheitsband zwischen ihnen zu sprengen

und die Hand jedes wider jeden zu kehren, als daß die Energie ihres Ge-

meinschaftslebens über die Widergeistigkeit der Einzelwillen Herr wird
und die Seelen für das Werben von Fremdwerterscheinungen Öffnet.

Anders wenn sich die Willensgemeinschaft darauf gründet, daß die

Einzelnen schon unselbstisch ergriffen sind und sich für Aufgaben über

sich zusammenschließen, Danh begegnet sich gleichsam Cott mit Oott

und verschafft den Menschen auch ihren Objekten gegenüber eine neue

Einheitshaltung, Sie ist verschieden ie nach der Art, wie die Menschen

ihre Zusammenschlüsse verschieden erleben. Es gibt Willensgemeinschafi'

die lediglich darin besteht, daß Jemand, der an altruistische oder ideelle

Zwecke hingegeben ist, mit anderen gemeinsam denselben Gemeinsam'

keitsgedanken hegt. Er schließt als Angehöriger seines wissenschaftlichen,

ktinstlerischen oder sonstigen Berufs in Gedanken ein seelisches Einheits-

band um sich und die Brüder im Geiste. Man einigt sich mit ihnen vie['
leicht auch über Grundsätzlichkeiten des Berufslebens, belebt das Zusam'

mengehörigkeitsbewußtsein in kleinen und größeren Zusammenkünften,
man grtindet Arbeitsgemeinschaften. In alledem geistert ein Hauch über'
seelischen Gehalts bei den Einzelnen, in ihnen regt und bewegt sich ein
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göttlicher Schatten der Gemeinschaftswesentlichkeit. Aber so sehr s:e

auch ihre Cemeinsamkeit und nicht bloß den Zweck wollen, zu dessen

Gunsten sie ihr gemeinsames Tun regeln, so bleibt in ihrer geistigen Oe-
meinsamkeitsenergie etnas Flaches, weil sie sich immer nur mit Bezug
aut diesen Zweck ihrer Oemeinschaft, nicht um der Cemeinschaft willen
miteinander gemeinsarnt _fühlen. Diese Art gemeinsamen Ceistes führt
bloß zu formalen Organisationen, die recht gut den äu8eren Zweck er-
reichen, aber sie läßt es nicht zu in[erer Gemeinsamkeitsgüte in den Herzen
kommen. Es ist idealistischer Ethik gegenüber ein Fortschritt, nicht der
Endschritt in der Weise, wie sich in urs unendliche Wertinnerlichkeit
emporlebt. Man muß die Entsiegelungen Gottes in ihren Aufbaustuten
recht verstehen.

Die ungegebene Einheit west zuerst ganz unerweckt in Menschen,
die sich selbst nie einheitlich bestimmen. Sobald sich ein Mensch zu un-
selbstischem Tun bestimmt, beginnt sie zu leben. In unserer Hingabe an

das Obiekt regt sich ihr erster Hauch der Liebe. Aber dies ihr Leben ist
nlcht in sich selbst konzeltriert. Es ist nicht anders, wie wenn bei uns
unser Auge sehen, unser Ohr hören kann, ohne daß wir selbst dabei sind.
Zwar wärc das kein Sehen und Hören, wenn nicht das lch irn Sehen des

Auges sähe, im Hören des Ohres hörte. Aber das tch ist in seine Funktionen
noch zersplittert. Sie leben aus seiner Einheit, seine Einheit selbst
erlebt sich nicht. Ebenso, auch nur als Cliedleben, als Besonderqng
(modus) seligen Lebens, lebt Cott-Ungegeben in der Einzelhingabe des Ein-
zelnen. Das ist der Bereich idealistischer Sittlichkeit. Anders, sobald sich
Mehrere in ihrer Hingabe an eine Fremdwerterscheinung gemeinsamen.

Mag es bei den mancherlei Gruppen zusammengeschlossener Menschen noch
so verschiedene Fre mdwe rtersch einu ng sein, so gleichen sich doch die
Einzelnen aller Gruppen in ihrenl Zusam menschlußwillen. Er ist durch die
Richtung hier auf dieses, dort auf ienes Objekt immer noch verschieden
und einseitig bestimnrt, Aber dadurch, da8 sie Zusarnmenschlüsse wollen,
wird in ihnen stets dasselbe größere Leben geweckt, dessen Emplindung
sich in ihre Hingabe hineinträgt, auch wenn es bei ihnen noch nicht seinen

Eigengehatt aufschließt, Es ist, wie wenn derselbe Grundton mit ver-
schiedenen Obettönen zusammenklingt, Das Ohr hÖrt das eigene tief.
Brausen des Orundtons nicht; trotzdem erscheinen nun di€ Obertöne alle
miteinander verwandt, weil von jenem getragen. Auch wenn sich Menschen
zu Zweckgemeinschalten zusammenfinden, so spielt die Einheiisgeistigkeit.
die ihr Willenszusammenschluß entsiegelt, zwar nicht ihren reinen vollen
Gottesakkord. Ihre letzte Konzentration hat sie noch nicht gefunden.
Sie gleicht nur einem Grundtone, der mit Obertönen zusammenklingl.
vielmehr bald in der Weise dies€s, bald jenes Obertons anklingt. Aber e:
ist doch Etwas geweckt, wovon die einzelnen ,,modi" seligen Lebens
als ,,Modifikationen" erlebt werden. Man spürt eine Totalgeistigkeit, dit
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sich bald in diese, bald in jene Form des gemeinsamen Hingabeerlebens

gliedert.
Denken wir z. B. an eine Gemeinschaft Wahrheit-bewegter Menschen !

Hier hat sich die Einheitsgeistigkeit, die immer aus dem Willen Einzelner,

dasselbe Ziel gemeinschaftlich zu wollen, entspringt, im Geiste ihres W a h r'
heitsstrebens bestimmt. Wenn sich andere Menschen zusammen-

schließen, um gemeinsame Erziehungszwecke, Fürsorgezwecke und Aehn-

liches zu fördern, so nimmt bei diesen dasselbe göttliche Ganzleben, unter

dessen Weihe wir die zur Wahrheitspflege verbundenen Menschen zu'
sammenstehen sahen, eine andere innere Bestimmtheit an. Aus dem Geiste

ihrer altruistischen Hingabe färbt sich die bei ihnen aufquellende

Einheitsgeistigkeit. Eine noch andere Prägung gewinnt sie, wenn sich

Menschen im Dienste der Schönheit, der Kunst zusammen-

finden. Es iind im Herzen der so oder so zusammengeschlossenen Menschen

andere und andere Hingabeflammen, andere und andere modi seligen Le'

bens. Aber in ihnen allen ist es dieselbe Cotteinheitsetzung. Wie derselbe

Orundton in verschiedenen Obertönen klingt, so schreitet hier dasselbe

geheime größere Subjektleben durch die Seelen der Menschen. Ohne für
sich offenbar zu werden, of{enbart es sich in dem Gefühle der Verwandt-

schaft jener einzelnen Objektbetätigringen.
Wir haben daftir das Wort ,,Kultur". In seinem hÖchsten Sinne be-

zeichnet es Einheitsgeistigkeit, die überall anklingend die Art des Allessein-

könnens hat. Es bezeichnet die im Hintergrunde spielende Universalität

und Totalität gerade nach ihrer Allmöglichkeit, diese und iene Hingabe-

form anzunehmen.
Aber vielleicht ist solche Universalität und Totalität mehr ein Postulat

in Oedanken, als daß sie Lebenswahrheit wäre? Mag sich immerhin im

Zusammenschlußwillen von vielen gleichmäßig hingegebenen Menschen

Einheitsgeistigkeit regen, so scheint sie doch viel eher mit der Vielheit der

Hingabeziele zersplittert zu werden, als daß sie ihrerseits den Zusammen-

hang der verschiedenen unselbstischen Betätigungen verbürgte' Wenn sich

z. B. Menschen für wissenschaftliche Aufgaben gemeinsamen, so hängt ih re

Einheitsgeistigkeit von der Stärke ihrer wissenschaftlichen Betätigung ab.

Nur solange diese anhält, lebt ihr Gemeinschaftsgeist. Mit der Hervorbrin-

gung wissenschaftlicher Organisationen, die jenem Sonderzwecke

angepaßt sind, ist cr erschöp{t statt daß das organische Selbstleben

einer inneren Gemeinschaft immerfort eigene Zwecke aus sich heraustriebe.

Aehnlich, wenn sich der Zusammenschlußwille anderer Menschen auf Kunst'
pflege, noch anderer auf Waisenerziehung und dergleichen richtet. Immer

wird ihre Einheitsgeistigkeit aus der ieweiligen Hingabegeistigkeit genährt

und bestimmt, und sie entfaltet und erschöplt sich in anderen, dtn neuen

Zwecken angepa6ten Organisationen' Jede Sonderhingabe mit i h r e n

Zusammenschlüssen und i h r e n Organisationsformen tut ihr Werk für

Ä
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sich und nicht das d€r übrigen, Darüber wird der Oedanke der ,,Kultur"
als der umfassenden und erzeugenden Einheit all solcher Sondergeistigkeit
leer und unklar. Die Dürchdringung der Hingaben, Zusammenschlüsse

und Organisationsformen gleicht nun dem Zusammenpressen von Kristall-
formen. Nicht daß ein eigenes nexes Volleben dahinter und dartiber stilnde,
sondern es käme zu gegenseitiger Hemmung, ia Zertrümmer[ng der Einzel-
lebendigkeiten. Ein göttliches Ganzleben, das über und in allem Glied-
leben webt, mag aufstreben. Ab€r es findet seine Einheitskraft nicht,
solange sich unsere Willenszusammenschlüsse aus den verschiedenen Einzel-
hingaben bestimmen, statt daß sie diese bestimmen. Der Orundton muß
doch wohl z u y o r seine eigene Melodie tönefl, ehe er als Träger von Ober-
töneß hörbar werden kann.

Kurz, jener Begriff von Kultureinheitsgeistigkeit ist auf Kredit über-
nonme . Er ist wie Planetenlicht, das nicht aus sich leuchtet, sondern
nach der Sonne suchen läßt, die ihm die Kraft der Strahlung gibt. Das

Sonnenlicht leuchtet aus solchem Cemeinschaftsleben der Menschen, das

um seiner selbst willen besteht. Hier nur kann sich die lebendige Energie
des Gemeinschaftsgeistes entwickeln, von deren Blitzen und Flammen
die Schwärmer ftir bloße Kulturgemeinschalt nur borgen. Es ist die
Sonne und der Blitz der Volks- und Vaterlandsliebe.

Ihre Voraussetzung ist nicht, daß in Genreinschaft etwas von der Ce-

meinschaft Verschiedenes gewollt wird, für das die Gemeinschaft da sein
soll, sondern daß die Menschen um der Cemeinschaft setbst willen zusammen-
geschlossen sind. Hingabe- und Einheitsgeistigkeit konnen sich danfl in
eigenti.imlicher Selbigkeit durchdringen.

Was ist das Besondere solchen Zusammenschlusses ? Ist hier maß-
gebend, daß man sich mit anderen Menschen gleichen Bluts, gleicher §prache
und gleicher Heimat in einem Oanzen denkt? Die Vorstellung des Oanzen

von Menschen, die in dieser Hinsicht unseresgleichen sind, wirkt
zwar von vohherein stärker auf unser Oemüi, als diejenige analoger Ganzer

von anderen Menschen, die untereinander ihresgleichen sind,

Aber es ist nicht selbstverständlich, daß sie Jemanden innerlicher bertihrt,
als die Vorstellung des Ganzen solcher Menschen, von denen er annimmt,
daß sie in der Liebe zur Wahrheit, zur Kunst, einer bestimmten Religion,
eines trestimmten sozialen Programms mit ihm übereinstimmen. Dort blo6
naturhaftes, hier zweckerfülltes Vereintseinl Sicherlich fühlen sich Manche

mit ihren Volksgenossen in keiner anderen als der Ietzteren W€ise verkettet.
Ihnen belebt sich ihr soziales Zusammengehörigkeitsbewu&tsein einzig und
allein aus der Wahrnehmung, daß innerhalb des gemeinsamen Ganzen

neben anderen Eestrebungen auch diejenigen, die ihnen am Herzen liegen,
gedeihen. Sie sehen allerlei Kulturzweige, die sie selbst besonders schätzen,
aus dem Boden des gesamten Volkstums genährt und durch die Wechsel-
wirkung mit anderen Lebensbetätigungen desselben befruchtet. Die Volks-
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gemeinschaft wird hier also im wesentlichen als Mittel für Zwecke über
sich bewertet und nicht in ihiem eigentümlichen Selbstwert erlebt. Ueber
jene unsichere und unbestimmte Art von Einheitsgeistigkeit, von der oben
die Rede war, ist man hier mit keinem Schritt hinausgekommen. So be-
stimmt es zu einer Volksgemeinschaft gehÖrt, daß sie sich auch in Blüten
der Kultur entfaltet und diesen ihre Prägung gibt, so kann doch letztlich
hietattf das Vaterlandsgefühl nicht gründen. Wäre doch sonst seine Empfin-
dung auf die kulturbeflissenen Schichten des Volks beschränkt und ent-
spräche deren Vorlieben, so ideal sie wären. Seine Heiligkeit wäre ein
leerer Name, und seine Wirksamkeit auf alle die tausend Seelen zusammen,
auch die schlichten und unverbildeten, bliebe unbegriffen,

Durch die Seelengewalt, mit der sich der Wert der Volksgemeinschaft
allen Landeskindern ankündigt, bezeugt sich die Volksgemeinschalt als
Selbstzweck der Hingabe, nicht erst, daß sie zur Kulturgemeinschaft um-
gedeutet werd€n müßte. Die Volksgemeinschaft ist dem Vaterlandsliebenden
in sich lieb und nicht erst als Mittel zs Zwecken, wenn sie auch der breite
Strom ist, der es ermöglicht, daß tausend Schiffe zu tausend Zielen segeln

können. Man wird an Kants Unterscheidung erinnert; die gesetzgebende

Vernunft, die sich selbst befiehlt, und die dienstbare Vernunft, die Mittel
zu anderen Zwecken befiehlt. In der Volksgemeinschaft ist der Zusammen-
schlußwille von Menschen nicht ersterhand anderen Zwecken dienstbar,
sondern ist sich selbst Gesetz.

Aber Volksgemeinschaft selber, was heißt das? Ueberwiegt in ihren
Wertgedanken, daß man sich mit Anderen zu einem C a n z e n zusammen-
geschlossen findet, oder daß man ein Leben der Willensgemeinschalt
mit Anderen in sich entdeckt? Letzteres! Der lebendige Zusammenschluß-
wille ist so selbstbestimmend, daß er sich auch noch über die Hingabe an
das eigene Volksganze erhebt, statt in dieser aufzugehen. Es ist der Grund-
unterschied def Gemeinschaftsethik gegen allen ldealismus, daß hier ein
neues Verhältnis von Einheits- und Hingabegeistigkeit sichtbar wird. Un-
streitig gibt es auch eine Vaterlandsgesinnung idealistischer Art. Das Vater-
land erscheint dann als eine mehr oder minder ideale Oegenständlichkeit,
von der man sich bewegt fühlt, zunächst sich, dann stellt man sich tausend
Landesbrtider als Mitwollende vor. Den Einen bedeutet in diesem Sinne
das Vaterland ein geographisch wohlumschriebenes L a n d mit seinen
Provinzen. Andere denken es unanschaulicher, aber auch noch in äußerer
Existenzart. Sie nehmen es ftir die Gesamtheit der Landes k in d e r,
ihrer selbst und der Mitmenschen, die mit ihnen Blut, Sprache und Heimat
teilen, geteilt haben und teilen werden. Dies Ganze schauen sie als Wert-
gebilde vor sich hin. Noch einen Grad unanschaulicher wird es bei dem,
der sich für die Idee seiner Nation begeistert. Sie leuchtet in uberirdi-
schem Glanze über ihm und seinen Volksgenossen. ln allen diesen Fällen
sieht der Einzelne, der vaterländisch bewegt ist, je nach seiner Verantagung



. -234 -
dies oder jenes Biid über sich und heftet daran sein warmes Herz. Er
fängt als ldealist, der er ist, mit der Versenkung in eine Werterscheinung,
hier die soziale eines menschlichen Ganzen, an. AIs einzelnes, auf siöh
gestelltes Individuum fühlt er sich wie von drau6en her unselbstisch er-
griffen und sucht nachträglich bei anderen ebenso Einzelnen, ebenso un-
selbstisch Ergriffenen für die erwähtte Aufgabe Mithingabe, Verständnis,
und in diesem Sinne Witlengemeinschaf t. Die Vaterlandsidee wird dann
zu einer ldee neben anderen, für die er lediglich Mitarbeit verlangt, in
keinem anderen Sinne als frir andere Hingabeziele auch,

Das Wesen des völkischen Erlebens ist umgekehrt. Nicht entscheidet,
daß sich alle im Wollen des gleichen Zieles als Mitwollende zusammen-
finden, sondern daß sie ihr Miteinanderwollen als solches wollen. Man
wird unmittelbar und zuerst von Cemeinschaftsgeistigkeit ergritfen, die sich
in unserem Willensverhältnis zu unseren Blutsbrüdern in einem Schlage
erschafft. Ein neues göttliches Zentrum ist dann eingetreten. Die Seelen
sind mit selbstlebendigem Einheitsatem unmittelbar ineinänder geschmolzen,
statt daß sich, wie in Kulturleben, nur die Mitemptindung eines gemein-
samen Bandes um ihre Obiektbetätigung schlingt. Wohl kann sich hinter-
her die neue, von Seele zu Seele gehende hlnerlichkeit in eine Objekt-
betätigung umlormen, in der sie sich selbst gleichsan versichtbart, Sie
mag sich unter dieser oder jener Bildlichkeit als Gegenstand erblicken;
dem Pulsschlage der Einheitsgeistigkeit mag sich die Bewegtheit ftir irgend-
ein Gesicht des Vaterlands vermählen. Aber die Grundverschiedenheit
von allem ldealismus wird dadurch nicht aufgehoben. Was der ldealist
als gegebene Oegenständlichkeit von draußen sieht, die seine Hingabe
einfordert, Volkstum, Vaterland, Staatsganzes, das ist hier nur S p i e g e-

I u n g unserer Willengemeinschaft mit Anderen, Diese macht es, daß
die Vielen in den Vielen das gleiche Volkstum ehren, lieben und schützen.
Das götttiche Geheimnis, das in den Seelen webt, wirlt auf das Oanze der
gemeinschaltlich Wollenden das Licht seines inneren Lebens. Letzteres
zeigt sich dann, w i e losgelöst von den Einzelnen, in die Werterscheinung
jenes Ganzen getreten. Dennoch bleibt es dabei: das Ganze zusammen-
geschlossener Nlenschen ist nur Werterscheinung. Es lä8t sich in seiner
starren Aeußerlichkeit nicht als Träger des wesentlichen Lebens festhalten,
das bei den gemeinsamten Menschen von Seele zu Seel€ geht^ Trägt doch
vielmehr das wesentliche Leben seinerseits durch das Wollen und Lieben
der Einzelnen hindurch alle die Organisationen, in denen lnan für das Oanze
als Ganzes Assdruck sucht !

So zündet das itberindividuelle Einheitsleben in uns zugleich die Vor-
stellung des wertlebendigen uns umfangenden Canzen an und nimmt den

Ontologismus dieser Vorstellung in die eigene tnnerlichkeit zurück, die in

iedem s e i n e Hingabe und Einheitsergriffenheit ist. Unser Blick lenkt
sich von dem Bilde alber qns auf die Genossen um uns und von den Genossen

i
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um uns auf das Bild über uns. In diesem Hini.iber und Herliber, wobei man

die Einzelnen im Licht€ des Ganzen und das Canze im Lichte der Einzelnen

sieht, entialtet der Geist der Vaterlandsgemeinschaft seine eigentliche

lebendige Kraft. Er duldet nicht, daß sich die völkische Zusammengehörig-

keit in der Hingabe der Einzelnen an das Vaterlandsbild vergegenständlicht,

wenn sie sich nicht zugleich in der Liebe zu den Volksgenossen verpersön-

licht; er duldet ebensowenig, daß sich irgendwelche Einzelne als Nutz-
nießer des gemeinsamen Tuns ansehen, sondern läßt das Symbol des ge-

meinsamen Ganzen aufleuchten, das ilber allen Einzelnen steht.

§ Il4, Das Wesen ales Gemeinschaftslebong.

Zwischen der Ethik des ldealismus und der Ethik des Gemeinschafts-

lebens sehen wir mehr und mehr einen Cegensatz hervortreten. Greift die

idealistische Ethik nach Sternen am ldeenhimmel, den ldeen der Ger€chtig-

keit, Wahrheit, Schönheit, des höchsten G[ts, will sie, daß sich von dorther
oder nach dorthin die Seelen begeistern und nach Moglichkeit gemein-

schaftlich begeistern, so sind ihr dagegen Begrilfe wie Freundschaft, Liebe,

Vaterlandsgefühl innerlich -fremdartig. Dort ist der Blick vom Objekt
bezaubert, es schimmert in unendlichem Gehalt, ist aus dem Kreise des

Irdischen wie herausgehoben. Mit ihm verglichen fühlt sich das Subjekt
klein und ärmlich. Erleben wir aber Freundschaft, Liebe, das eigene Volks-
tum, so stehen wir auf sehr verschiedenem Boden, es blinken die Kleinodien
der Gemeinschaftsethik. Neue Maßstäbe treten hervor.

Sie zeigen sich schon in der Willensgemeinschaft zweier Menschen, die

sich in altruistischer Hingabe aufeinander beziehen. Ist hier, wo sie sich

am ursprünglichsten offenbaren, ihre göttliche Art erkannt, so enthtlllt
sich danach erst ganz das letzte Wesen auch von Volks- und Vaterlands-

empfinden.
Auch Liebe und Freundschaft sind das, was sie sind dadurch, da8 Ein-

heitsgeistigkeit in eigentümlicher Weise zum Träger von Hingabegeistigkeit
wird. Zwar wäre es ohne die gegenseitige Zuneigung der beiden Menschen

nicht zu ihrer Willensgemeinschaft gekommen. Aber nachdem ihr Ge-

meinsamkeitsbewußtsein einmal erwacht ist, übernimmt es die führende

Rolle. Es überdauert das Schwanken der altruistischen Gefühle und ver-

schafft, indem es die letzteren aus den Beschämungen ihrer Betätigung

rettet, der wechselweisen Hingabe erst freien Spiehaum, Die altruistische

Hingabe, davon war schon früher die Rede gewesen, hat es ia an sich, daß

sie wohl den Handelnden ziert. Der aber, an dem gehandelt wird, gerät

auf die Schuldseite des Lebensbuches. Wer nicht blind von sich einge-

nommen ist, wird immer von Huld, Gunst und Dienst des Andern beschämt

werden. Er mag nichts als Anteil, der ihm gebührt, empfangen, sondern

nimmt alles als Geschenk und sucht es zu erwidern.
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Aus dieseur Wechselspiel von Nehmen und Schenken weicht alle Be-

tangenheit, sobald man die g e m e i n s ch a f t I i ch e Freude aneinander

spilrt. Dann e r I e b t man die Antwort auf die Frage: ,,Wie kann man
geben, ohne zu beschämen und empfangen, ohne beschämt zu werden ?"
ln der Willenseinheit mit dem Andern kann nun das Nehmen

und Schenken frei strömen. Sie bringt es von selbst mit sich, daß bei solchem

beiderseitigen Handeln aufeinander nicht gezählt und gewogen wird. Keiner
mag sich, weil e r empfängt, über den Anderefl erhoben fühlen, und keinen

wird es trotzdem drücken, daß, indem er empfängt, sich das andere Selbst

zuriickstellt.
Das Turl des Anderen erscheint weder als Pflicht und Schuldigkeit,

die einem gebtihrt, noch als Auszeichnung, die einen beschämt. Man sicht
dariu sich und den Anderen einer beiderseitigen Umfangenheit verhaltet,
in der beide beglückt und beglückend stehen. Es ist, wie wenn sich das

Ganze aus Beiden in Beiden regte und bewegte, und doch ist es wieder nicht
das äußere Oanze, nicht ein arithmetisches Totum aus ihnen. Vielmehr
ist es eine Totalitätssetzung i n ihnen. Sie macht, daß beide ihr Band
wie einen Bünd Iühlen, es als eine Begnadung empfinden, daß sie

einander schenken und ohne Beschämung voneinander nehmen dürfen,
nicht als O n a d e, die einer dem anderen erweist, oder von ihm annimmt.
Hier ist eine.Einheits- und Innerlichkeitsmacht über ihnen entsprungen,
die doch nur in und durch den Willen und die Cesinnuflg jedes Einzelnen
Iebt. Es bleiben zwaf zwei Seelen nebeneinander. Aber in jeder erwächst
tibereinzelhafte Einheitsgeistigkeit, aus der für jede das befreiende Oefühl
herfließt, daß man sich Liebes schenken lassen und erweisen darf. §ie ist
in treiden Seelen für ihr zweifaches, wenn auch gleichgerichtetes Oemein-
schattswollen das selbige höhere lch, so wie jeder Einzelne dasselbe lch
Jilr sein vereinzeltes Denken, Wollen, Fühlen ist.

Daher das Weihevolle aller echten Freundschaft, aller echten Liebe
zwischen Braut- und Ehepaaren, zwischen Eltern und Kindern. Jeder ist
lür den Andern in ein Größeres hineingenommen, das den Hauch der Ewig-
keit hat. Ohne dies Cöttliche, das zw,schen ihnen waltet und allen Selbst'
sinn einerseits, alle Erniedrigung andererseits zu Boden schlägt, hätten rir
es mit gegenseitiger Nutznießung oder gegenseitiger Vergötterung zu tun.
Ein Mensch wäre des anderen Abgott und empfiflge nicht begnadet Huld.
sondern gnädig Huldigung. Statt dessen sind sie nun beide in ein geistigrs
Canzleben gehober, das sich aus dem Geiste ihrer gegenseitigen Zuneigunq
sowohl geschaffen hat, wie es diesen trägt. Es ist tiet Wahres daran, daü
Eros der älteste Gott sei. Er veranschaulicht die geistige Einheitssetzuna-
die in der Willensgemeinschaf t zwischen Zweien wirkt und webt und ihi.
zwei Seelen wie eine Seele führt. Sie düldet nicht mehr, daß mir der Anderr
als das übergeordnete Objekt meiner unselbstischen Hingabe cr-
scheint, erst recht nicht, daß ich mich für den Uebergeordneten seiner u:'
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selbstischen Hingabe halte. Das lch mit dem Du sind für die Ergriffenen

solchen Ganzlebens die Beauftragten einer tieferen tnnerlichkeit, die jeder

als Durchquellung s e i n e s Subjektlebens spürt. Da man wei8, wie

wenig an einem ist, so empfindet man es als G o tte sgl üc k, schenken

zu können und als ein ebensolches Gottesglück, Liebes zu erfahren. Man ist in

solchem mehr zart gefühlten, als gewußten Erleben miteinander göttlich

eins gqworden. Dem entspricht, daß beide Teile ihr Verhältnis über

sich sehen und Treupflicht dafür empfinden. Nicht daß sich die beiden

Seelen als solche vereinigten, aber sie werden beide von einer höherenEinheit

ergriffen, die in jeder Seele dieselbe und doch in jeder verschieden, in jeder

deren eigene neugeschaffene Innerlichkeit ist. In solchem Sinne fallen

wirklich Seelenschranken.
Aul verwandten Saiten tönt das Hohelied vaterländischen Fühlens

und Wollens, Hier geht eine ähnliche Cottessetzung in den Herzen vor,
wie jene, durch die zwei Menschen in Liebe und Freundschaft eins werden.

In dem Verhältnis von Liebe und Freundschaft nimmt jeder Huld und

Cunst des Andern, wie er solche gibt. Ohne sich wechselweise zu vergöttern

oder zu beschämen, finden Zwei die Selbstverständlichkeit ihres Gebens

und Nehmens in der höheren Einheit, die ieden allsogleich durchquillt,
sobald er, das Subjekt des einen altruistischen Wollens, sich als Objekt

des anderen erfährt. Auch das Vaterlandsgefühl strömt aus Erfah-
r u n g e n unverdienten Empfangens und Beschenktwerdens. Auch hier

hebt sich in das Verhältnis von Menschen zueinander göttliche Einheit,
die ihr Ceben ft.ireinander und Nehmen voneinander mit der Empfindung

heiligt, daß sie in dem gemeinschaltlichen Einstehen für Cemeinschaft

ohne Beschämung geben und nehmen dürten.
Aller Cemeinsinn fängt damit an, daß die Volksgenossen gemeinsant

etwas durchmachen müssen. [n der Schmiede der Not, über ihrer Schicksals-
gemeirschaft müssen sie erst ihre Willensgemeinschaft überhaupt und

mlissen sie diese immer wieder finden, ehe sie ihr Zusammenscin zu einer

zielbestimmten Willensgemeinschaf t gestalten, es auf bestimmte politische

und kulturelle Zwecke einstellen können. lmmer wieder war gemeinsame

Drangsal über sie gekommen und zwang sie, Leben und Freiheit gemeinsam

vor äußeren Feinden zu schützen oder miteinander wider Naturgewalt

zusammenzustehen. Dabei ist Cut und Blut eingesetzt worden, und Opfer

sind gefallen. Durften das die Ueberlebenden als eine Selbstverständlichkeit
zu ihren Cunsten betrachten? Es müßte den Einzelnen unerträglich drücken,

die Otlts- und Blutsopfer für sich annehmen zu müssen, wenn er sie nicht
für das Canze annehmen könnte, für das er in gleicher Opferbereitschaft
einstlinde, Erst treibt die handelnde Cemeinschaft miteinander
die äußersten Leistungen der Einzelnen hervor, sie fordert von iedem das

Höchste, und dann vertiett eben die Größe dieser Leistungen und For-
d€rungen das Oemeinschaftsgefühl selber, sowohl der Opfernden, wie derer,
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die der erkämpften Freiheit genießen. Vor dem Guts- und Blutsopfer der

Brüder verbleicht jede selbstische Empfindung, als ob es sich hier um den

Einzelgewinn Einzelner oder einzelner Klassen des Volks handelte oder
handeln dairfte. Einzig in dem Canzen der Volksgemeinschaft kann nun
der Wert erblickt werden, der aus dem Oanzen des Volkes bezahlt wird,
so wie es Kant von der Tugend sagt, daß sie so viel wert sei, nicht weil
sie etwas einbringe, sondern weil sie so viel koste. ,,Dir sank der Jugend
schönste Zier, Nach solchen Opfern, heilig großdn, was gölten meine Lieder
dir?" Wer so empfindet, mit Ehrfurcht vor den tausend Oefallenen, die
scinem Volkstunl Lebensraum zu freier Entfaltüng verschaf{t haben, in
dessen Einsgefühl mit ihnen und allen, die mit ihm in ihrem Vermächtnis
sind, hat sich die hÖhere Vaterlandsliebe geboren. Man sieht sich und die
ebenso ergriffenen Anderen im Lichte gemeinsamer Weihe, gewahrt in sich

und ihnen das Gliedleben einer und derselben Innerlichkeit, die sich in
allen zusammen zu Kraft und Tat beruft.

Es dürfte deutlich geworden sein, wie sehr lebendiger Vaterlandssinn
der Freundschaft und Liebe zwischen Zweien gleicht, die in sich selber

etwas über sich ehren. Hier wie dort beziehen sich die Einzelnen in einer
neuen Art auJeinander, indem sie sich züsamnen auf ihre Oemeinschalt
beziehen. CIück und Beglückung in der Freundschaft, das Geben und
Empfangen im Vaterlandstun adeln sich, weil sie unter Blick der Ewig-
keit stehen, und es adelt sich auch jeder fi.ir den andern als Glied des

gemeinschaitlichen Lebens, das zwischen ihnen ausgebrochen ist, und für
welches jeder iedem tätige Teilnahme schuldet. Wenn Zwei, die alt-
ruistische Wechselneigung verbindet, ihr gemeinsamen Freundschafts- oder
Liebesverh ättnis über sich setzen, wenn es ihnen in dem Siflne ein geweiht€s

wird, daß sie ihrem Zusammenschlusse Treue halten, so sehr ihr Augen-
blicksgefallen aneinander schwanke, wenn sie sich dem G e i s t e ihrr;
Zusammenschlusses verpflichtet fühlcn, indem sie diesen gleichsam aus

sich herausstellen, so ist das im Kleinen ein Bild davon, was unter dem
Anhauche sozialer Einheitsgeistigkeit im Croßen stattfindet. Wenn <iie

Menschen eines Volks zum Bewußtsein ihrer Schicksalsgemeinschaft €r-

wachen und sie der Geist des Oemeinsamseins und Gemeinsammacher:
erfüllt, so stellen auch sie sich unter geweihtes Verhältnis, in dem sich Cie

itr ihnen erweckte Oottesenergie vergegenst ändli cht. Wir nennen es dir
,,Staatsidee". In ihr verfestigt sich für alle die Tr€ue zur Oemri::-
samkeit, sie ergreifen darin ein für allemal die bleibende Regel ihres Zu-
sammenseins, der sie sich alle verhaftet fühlen, wie immer den Einzeh:::
sein Sondergeschick und die wechselnde Stimmung seiner Sonderlage treib..-
Es wird darin die Unauslöschbarkeit des gemeinsamen Grundwillens s;'l
seine bindende Cewalt für alle nachgeordneten Verhältnisse der Einzeln;:
bedeutet, gleichviel, ob in ihnen die Cefühle sozialer Verbundenheit gi-
rade wach sind oder nicht.

,*
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S t a a t e n aber sind die Formen sichtbarer Regelung, in denen solcher
Idee unverbrilchlicher Gemeinsamkeit mehr oder minder angemessen ent-
sprochen wird. Jede Volksgerneinschaft strebt nach dem Staate ihres
Zusammenschlußwillens, wenn ihn auch nicht iede hat. Es gibt widersinnige
Staatsformen, die eher den gegenseitigen Zusammenschlußwillen lockern
als erhalten und wecken. Oder über Teile der Volksgemeinschaft ist eine
fremde Staatsform ausgebreitet, die der Ausdruck anderen Oemeinsam-
keitsgeistes ist. Oder die eigene Regelung einer Gemeinschaft verhüllt
nur einen Scheinstaat, sofern er Scharen umfaßt, die ihren inneren Zu-
sammenhang mit dem geschichtlichen Ganzen des Volkstums verleugflen
und die jeweilige Ohnmachtsform des staatlichen Zusammenlebens nur
benutzen, um es selber zu sprengen.

Wo aber der Zusammenschlußwille allet rege und stark ist, webt seine
schaffende Kraft das Kleid seiner Oottheit in der Oeschichte. Wie sich
das Leben der Erkenntnis durch jede frühere Erkenntnis zu neuer Erkenntnis
durchlebt, so ist die positive Geschichte jedes Volks die Kette desjenigen
sich fortzeugenden Geschehens, in dem seine Volksgemeinschaft als Willens-
gemeinschaft immer neues und doch immer dasselbe göttliche Ereignis
wird. Weil in jeder neuen solchen Oottessetzung Samen der früheren aus-
blüht, hängt all dieses Oeschehen in sich zusammen. Aber in der Zeit ge-

sehen macht es Sprünge und hat Lücken, Denn daneben tritt der Wider-
gott jedes Volks, seine negative Geschichte, wenn seine Einzelnen die Wil-
lensgemeinschaft, in der sich die schaffende Einheit ihres Volkstums gebiert,
nicht .mehr finden könren oder wollen, Zuden gibt es im Staats- und
Volksleben lange geschichtslose Zeiten, wählend derer die bloßen Zuständ-
lichkeiten des Volks fortwuchern, weil alles Wotlen der Volksgruppen fiir
oder gegeneinander eingeschlafen ist. Das Leben des Staats stockt dann,
vielmehr das schatfende Leben hinter seinen Organisationsformen hat auf-
gehört. Denn der Staat ist kein uns umfangendes, selber beseeltes Ganzes,
dem wir als untergeordnete Zellen eingegliedert wären. Nicht sind viele
arbeitende Zellen da, sondern nur eine, die aber alles in einem ist, die Ge-

meinschaftsgesinnung, die uns eint, das soziale Leben erzeugt und göttliches
Oeheimnis ist. Von schaffender Einheitsgeistigkeit, die das Leben von Gott-
Ungegeben in unserm sozialen Zusammenschlußwillen ist, sind rvir bewegt.
Das Staatsganze dagegen Sind nur die stehend gewordenen Einrich-
tungen, denen kein Geist innewohnte, wenn er nicht in den Männern werk:
meisterte, die sich durch ihre Organisationsformen aufeinander bezogen
finden und immer neu aufeinander beziehen. Eiri Volksganzes
aber, dessen Clieder zusammengeschlossene Menschen wären, die man ihrn
aus Gegenwart, Vergangenheit, Zrkuift zuzählte, g i b t es nicht, sondern
es erscheint nur ein solches im Blicke der Vaterlandsgesinnung.
Auch dies Canze wird nicht von einer gemeinsamen Seele beseelt, sondern
der tiefe Quell fließt in uns selbst. Das überindividuelle Leben ist in
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jedem von uns. Jeder entsiegelt es durch s e i n e n Zusammenschluß-
willen, und es ist bei jedem je nach seiner seelischen Bestimmtheit v€r-
schieden. Trotzdem ist es bei allen dieselbe Einheitsgeistigkeit, die in anderen
und anderen Besonderungen durch die gemeinsam schlagenden Herzen geht.

Man könnte sich denken, daß Menschen bisher in einer Horde zu-
sammengelebt hatten, und nun zunächst in einem einzigen von ihnen die
Willensgemeinschaft mit den Anderen bewußtes Ertebnis wird. Dann hat
sich in einem, und zunächst in ihm allein, die schaf{ende Oemeinsamkeits-
geistigkeit gesetzt, die nachher, ohne ihre Selbigkeit mit sich zu verlieren,
auch in anderen Volksgenossen als deren Erlebnis auferstehen kann. Bildet
sich ein Staat aus diesen Menschen, so beseelt dann solcher Cemeinsam-
keitsgeist nicht etwa den Staat als Canzes, oder den Volksinbegritf als
Ganzes, sondern schon die Gedanken von Staat und Volkstum sind ihrer-
seits nur möglich, sofern in einigen dieser Menschen, ja nur in einem, die
Willensgemeinschatt aller zum \ illen und Wissen geworden ist. Je mehr
Menschen des Staates oder Volkstums von. diesem in Allen eines sein kön-
nenden (wenn auch vielleicht nur in Wenigen vorhandenen) .Erlebnis - es

ist die eigentliche und einzige Zelle des Staatslebens - ergriffen werden,
um so geschichtlich wirklicher wird ihr Staat und ihr Volksium. In je

weniger Seelen sich das Erlebnis hineingliedert, um so mehr wird aus ihrem
Staate und Volkstum tote Organisationsform und totb Massenbewegtheit,
sofern nicht geradezu mit der Unfähigkeit der Einzelnen, jene sie alle ge-

meinsarnende Willensbeschaffenheit zu haben, oder gar mit ihrem ver-
steckten, wenn nicht offenen, Neinsagen das tote Oanze von innen her
gesprengt wird.

Eben diese soziate Einheitsgeistigkeit wird, wo sie hervorgebrochen
ist, im geschichtlichen Verlaufe von selbst zum Körper und Träger jeglicher
Art von gemeinsamer Hingabegeistigkeit. Hier, im unmittelbaren Zu-
sammenschlußwollen der Su bj e kte als solchem ist der Boden gegeben,

aus dem atlerlei ternere Willensge meinschaft aufsteigt, die sich äus dem

Oeiste besonderer Objekte nährt. Der Gedanke des Kulturzusammen-
hangs erhält Gestalt. Dieser Cedanke war l,lns schon früher begegnet.

Damals zerlloß er, leer nnd unbestimmt, in sich. Jetzt erst, bezogen auf
das Leben und Webefl der Volksgemeinschalt, $ird er test und gedi€gen.

,,Kultur": aus dem Worte glänzt ein großes göttliches Ganzleben.
das durch die verschiedenen Arten vo[ gemeinsamer Hingabegeistigkrit
alsihre einheitliche Seele wese. Ein inwendiges Re i ch C o t t es,derart-
daß Aller Willen zu allen möglichen unselbstischen Betätigungen in e i n e s:

zusammenhängen, scheirt sich hier aufzuschließen. Aber wir muBten
oben wahrnehmen, daß der Cemeinsankeitswille, dcr aus der und jent;
Sonderhingabe entspringt, mit i h r stehe und falle, Diese GelegenheiL.-
gemeinsamkeit konne niemals eine neue stärkere Oöttlichkeit darstelleD-
niemals die Tiefe solcher Zusammenschlußgeistigkeit ereichen, die au:

l
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unmittelbarer, gleichsam objektloser Willensgemeinschaft geboren sei
und als nämliche, immer gleiche, durch die vorliegende und jede andere
gemeinsame Objektbegeisterung hindurchlebe. Dergleichen 6elegenheits-
gemeinsamkeit ist eben aus dem Geiste der einzelnen Objekte je und je
anders bestimrnt und droht viel eher die Menschen in Oruppen zu zer-
splittern. Sie werden sich statt miteinander im Grundwillen eins
zu sein, did einen mit diesem, die anderen mit jenem Zweckwollen g e g e n-
einander betonen.

Anders, wenn sich vorher die Subjekte schlechtweg als eine Schicksals-
gemeinschalt für und miteinander Wollender zusammengefunden haben,
wenn die Weihe des Opferempfangens und der Opferbereitschaft aus ihnen
eine eigene gottlebendige Einheit gemacht hat, die in sich selbst und nicht
andetswoher bestimmt ist, so sehr sie sich hinterher mit allerlei besonderen
Willenszielen zu erfüllen vermag. Hier ist Zusammenschlußgeistigkeit von
einer Tiefe und Reinheit durchgebrochen, gegen die aller Objektidealismus
verbleicht, und die doch allen Ob jektidealismus tragen kann.

Wohl locken uns auch die ldeale geistiger Betätigungen über uns
hinaus. Aber die Weihe des Opferempfangens und der Opferbereitschaft
fehlt ihrem Dienste. Man mag an Kunst, Wissenschaft, die Cerechtigkeits-
idee innig hingegeben sein. Dennoch bleibt dabei die härteste Ueber-
windung der natürlichen Eigenliebe erspart. Kunst, Wissenschaft, Ge-
rechtigkeit erheben nicht den Anspruch, daß wir um ihretwillen auf unser
gesamtes Dasein müssen verzichten können. Das große Wollen, daß man
das Leben an Größeres als das eigene Leben opfern kann, bleibt fern. Es
ist, wenn man von den seltenen Einzelfällen absieht, wo Mensch€n für ihre
Ueberzeugung gestorben sind, im ganzen Umkreise des menschlichen Han-
delns nicht möglich, außer in der reinen Flamme der Vaterlandsliebe (und
anderer unmittelbarer Oemeinschaftsgeistigkeit). Diese ist unter uns ge-
schickt, damit in Vielen die CÖttlichkeit schtechthinniger Hingabe bis zu
der höchsten Opferbereitschaft, die es gibt, ausblühen könne.

Wo die ungegebene Einheit dies hohe Leben gewinnt, da lebt sie als
wundersame Einheitskraft auf. Hier ist der Grundton, der, wo immer er
für sich voll und rein erklingt, allen möglichen Obertonen Halt gewährt
und unter ihnen Zusammenhang s t i f t e t. Ein Ganzleben von der Art
des Allesseinkönnens stellt sich dar, das noch in die unselbstische Sonder-
ergriffenheit seine Eigentümlichkeit gibt und die verschiedenen Arten dieser
Ergrilfenheit in sich eineignet. Gewiß werden sich die im Ganzen gemein.
samten Menschen immer in Gruppen unterscheiden, die in dieser oder jener
besonderen Einzelhingabe eins sind. Aber keine gemeinschaftliche Einzel-
ergriffenheit für Einzelaufgaben kann sich aus dem größeren Cemeinschafts.
wollen lösen, das alle besonderen Oruppenbetätigungen umfängt und
schützt. Ohne den geschichtlichen Niederschlag der Gemeinschaftsergriffen-
heit überhaupt hätten sich die, die an bestimmten Aufgaben zusammen-

S c h wa rz, Das Ungegebene. t6
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arbeiten, nicht einmal zusammenfinden können, Mag bei ihnen über Fach-
und Berufslragen nichts mehr von jener größeren Oemeinschaftsgeistigkeit
nachbeben; der Atem der letzteren haucht doch in iüre eigene Hingabe-
einigkeit hinein, wie sich für die Teile eines Oeschosses stets der gemeinsame

Schwerpunkt erhält, mögen sie noch so weit auseinandergesprengt sein.
Indem so die soziale Einheitsgeistigkeit als die nämliche in vielen Einzet-
berufen lebt, sich hier so, dort so ausgestaltet und in hundert Formen den-
noch eine bleibt, wird ,,l(ultur". Kultur ist nichts anderes als Gott.Hingabe-
geistigkeit, getragen von Gott-Einheitsgeistigkeit. Allererst in der Kraft
von Volksgemeinschaften vermag sie sich zu entfalten. Sie ist das Auf-
brechen eines göttlichen Reises in vielen Blüten.

Ob es die in einer Volksgemeinschaft leb€nden Berutsbeflissenen aus-
drücklich innewerden oder nicht, stets, fanden wir eben, überforme der
Geist der Volksgemeinschaft alle einzelnen Hingaben dieser Einzelnen mit
seiner Einheit. Wenn aber zugleich ihre Volkheit bei ihnen lebendig bewußt
rvird, wenn sie in sich das schicksalhafte, stolze und demutsvolle Faireinander-
und Miteinanderwollen vollziehen, aus dem jene Volkheit gervachsen ist,
und in dem allein der geistige Odem der Oesellschalt, die Entsiegelqng
von Cott-Ungegeben in ihr besteht, dann gewinnen sie auch zu den Cegen-
ständen ihrer Berufshingaben eine neue Stellung. Ihre Seelenhaltung zu
diesen wird innerlicher und freier, An dem sozialen Subjekt in ihnen, das

überall es selber, obwohl in jedem s e i n e Besonderheit, ist, erhebt sich
ihre Persönlichkeit, die mit dem Zurücktreten ihres natürlichen lch beiseite
gedrängt schien. Es kommt zu einer eigentümlichen Befreiung, Umwertung,
Vertiefung gegenüber der idealistischen Ethik.

Die idealistische Ethik hatte sich ill den Begriff des höchsten Outs
geflüchtet. In ihm sollten sich die Schwierigkeiten lösen, wie das eine Sub-
jekt mit den vielen Objekten unselbstischer Hingabe fertig werden
könne. Aber wir stießen damit auf einen toten Strang. Die Cemeinschafts-
ethik blickt auf die Stellung des einen Subjekts zu den vielen anderen

Subjekten. Hier strömt lebendiges Wasser. Durch die bewußte Oe-

meinschaftlichkeit des Hingabewollens haucht überindividuelle Ceistigkeit.
Hier gewinnt aus dem Atem der Cemeinschaftlichkeit auch die eigene

lnnerlichkeit neue Bedeutung. Nich't daß das Canze der zusammenge-

schlossenen Menschen seinerseits einen höheren Wert hätte und diestn
mitteilte. Keine Summierung der tndividuen macht aus dem Einzelna
mehr, als er ist, Wertnull bleibt Wertnull in noch so massenhafter Ai-
häufung. Aber wenn der Einzelne seinen Willen zur Cemeinschaft öffß€':.
so erschafft sich eine neue geistige Größe in ihn hinein und schenld jen.
wesentlichere Innerlichkeit. Zwar stößt auch die idealistische Eihik aEi

das Geheimnis der Innerlichkeit. Aber es zerfließt ihr, weil sie die Indiri
dualität in Unselbstischkeit erlöschen Iäßt. Man verzaubert das ObjeFc
an das man sich hingibt, zu einem unendlich gesehenen Cegenstand, an d?:
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man sich gleichsam vertlüchtigt. Die Ergriffenheit des Subjekts wird zu

einem Kultus des Objekts, von dessen Erhabenheit man ewig beschämt

wird, eine Beschämung, die sich mit dem Widetstreite der Objekte noch
verstärkt. Darüber bleibt das selige Leben, das über jeder unselbstischen

Hingabe anbricht, im Hintergrunde. Wohl regt sich in uns ein neues Per-

sönlichkeitsgefühl, das aus dieser Quelle fließt, aber es enttäuscht sich
immer wieder. Das Leben von Gott-Ungegeben hat in der idealistischen

Einzelhingabe der Einzelnen eben noch nicht seine zentrale Mächtigkeit
erreicht, es ist noch nicht zu so reichem subjektiven Lebensgehalt ange-

wachsen, daß er alle äußere Gegenständlichkeit besiegt. Wir werden durch
das Gegeneinander der objektiven Werterscheinungen zermürbt und von
dem Clanze der einzelnen betäubt.

Anders, wenn der Hingegebene in seiner Hingabe die schaffende Ver-
bundenheit des Volkstums erlebt. Das Objekt verliert dann nicht an Seelen-

gewalt über ihn. Nach wie vor sucht er daran seine Aufgabe. Aber indem
sich sein Innenleben in der Einheit der Seelen verwesentlicht, wächst und
weitet es sich zu eigener Bedeutung gegenüber dem Objekt. Nicht nur,
daß dieses einzeln bleibt, während die neue Innerlichkeit ein Ganzheitsleben
ist, das den Atem vieler Hingabe-Cegenständlichkeit in sich hegen kann.
Das Objekt verliert auch den Zauberschein der Ferne. Es steigt von seiner

jenseitigen Höhe nieder, indem es zum Inhalte von Cliedleben wird, das aus

dem Grundwillen zur Cemeinsamung hier so, dort so hervortritt. In solchem

Gliedleben wird die Einheitswesentlichkeit bei Menschen, die in einer Wil-
lensgemeinscha{t zusammengeschlossen sind, in sich unterschiedlich, Sie

bestimmt sich zu mannigfacher Sondergesetzlichkeit. An Stelle des K u l-
tus von übersinnlichen [deen tritt so die Kult u r sinnigkeit meines

Volkstums, das auch in mir pulsiert, das hier als Wahrheitsleben, dort als

Schönheitsleben, dort als karitatives Leben so vieler gemeinsamter Seelen,

dann wieder als Macht, die all diesen Lebensreichtum sichert und schützt,
in die Geschichte ausblüht. So rückt jetzt der Schwerprnkt, der früher
auf den Objekten gelegen hatte, in den Zusammenschluß der Subjekte,
genauer in ihr Zusammenschlußleben. Hier kommt Einheitsgeistigkeit
hervor, die auch für das Verhältnis der Einzelnen zu ihren Hingabeobjekten
freie Weite schafft, indem sie es i n s i c h verinnerlicht. Wen nicht diese

Kraft des Volkstums trägt, der ist, bei noch so vieler Einzelhingabe, als
Persönlichkeit entwurzelt. Erst durch die Willenseinigung in jenes öffnet
sich in jedem eine Tiefenwesentlichkeit, die bei ihm und Gleichgestimmten
als Hingabewärme und Zusammenschlußdurchkraftung in einem
strömt.

l6*
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§ 35. Der Gedanke iles Meuachheitsganzen.

Das göttliche Einheitsleben, das in Volksgemeinschaften quillt, hat,
jedes in seinem Kreise, etwas von der Art des Allesseinkönnens an sich.
Als eine wurzelhatte Innerlichkeit, die nach vielen Richtungen prägsam

und doch vollgesammelter Kraft ist, geht es durch die Seelen, Wie viel ärmer
dagegen ist die idealistische Hingegebenheit in ihrer ungeschichtlichen
Dünnheit! Begegnet uns doch in der Einzelhingabe der Einzelnen nur ein
Bruchstück seligen Lebens, ein Erleben, das auf den Sinn seines Objekts
iestgelegt ist und vom Werden der Persünlichkeit nur die erste Spur zeigt.
Ueber der Cesamtverbundenheit 'der Vielen dagegefl, die sich vaterländisch
zusammenschließen und geschichtlich bestimmtes Kulturleben entwickeln,
wächst bei jedem Einzelnen, der von seinem Volkstum und Beruf wirklich
ergriffen ist, die Wesenstiefe. Ein Ganzundganzes leuchtet schon herauf,
echte Einheit ist äuf dem Wege, Seetengestalt anzrnehmen,

Dennoch ist die axiologische Höchststufe, die Vollsetzung des unge-
gebenen Gottes, auch hier noch nicht erreicht. Die letzte metaphysische
Tiefe bleibt in Spannung. Wohl ist an Stelle der Stücke seligen Lebens,
wie sie der Idealist ergreift, etwas Höheres getreten, aber schließlich
ist auch das, was üns erfüllt, wenn uns die Ceschichtsgewalt sozialer Zu-
sammenschlüsse packt, wieder nur eifl höherer M o d u s. Gott muß sich
noch immer in Beschränktheit dulden und harrt auf die Substanz
sdligen Lebens. Er ist noch Gott im Ansatze, im vertieften vielgehaltigen
Ansatze, ab€r der Gottesblitz von fibergeschichtlicher Art, der aus jeder
menschlichen Seele eine stille Ewigkeit schafft, soll erst kommen.

Jede soziale Einheitsgeistigkeit ist ein ungebrochenes Oanzes nur im
Kreise ihres Volkstums. [n anderem Volkstum ist sie eine völlig andere

Setzung von Gottungegeben. Dort trägt sie eine neue Gesamtprägung,
die sich nun wieder dort, durch die Seelen der anderen Vielen, sowohl kul-
turell besondert, wie sich, einig und selbig bleibend, in all dem Kultur-
schaffen jener Einzelnen erhält, Nicht also, da8 von Volk zu Volk dasselbe
große Leben pulste, das mit weiter Schwingung von der einen Volksgemein-
schaft zur anderen Volksgemeinschaft und in verkleinerter Schwingung
innerhalb der einzelnen Volksgemeinschaft von Berufskreis zu Berufskreis
änderte; sondern nur in der einzelnen Volksgemeinschaft pulst das-
s-e I b e Leben, das durch die Berufe in ähnlicher Weise verästelt hindurch-
geht, wie etwa das empfindende Leben unserer Seele dasselbe im Sehen,

Hören und Tasten und doch verschieden ist. Von Volk zu Volk herüber
aber ändert nicht dasselbe Leben, sondern setzt und entgegensetzt sich
n e u e s. Während im organischen Leben das Gefüge z. B, der Ernährung
und der Empfindung reibungslos zusammenstimmen, weil hier die Einheits-
seele, die sich in jenen Oefügen entfaltet, von vornherein gegeben ist, muß
sich im geistigen Leben die ilberhöhende Seelenmacht erst schaf{en. Dort,

,,
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bei den Organismen, äußert sich eine vorhandene Canzheit im Einklange
ihrer Funktionen. Diese sind ihre unmittelbaren Auswirkungen oder Ent-
faltungen. tm geistigen Gebiete dagegen ist die erzeugende Einheit nicht
gegeben. Hier s u c h t Oottungegeben über den Wechsel sozialer Ceistig-
keit hinaus erst sein Lebenszentrum, das aller Cegensätze mächtig wird.
So Oöttliches im Zusammenschlußwillen gemeinsamter Menschen hervor-
kommt, so ist es noch nicht das göttlich Oanzundganze. Die Vollsetzung
des ungegebenen Cottes begegnet noch Hemmungen. Diese bestimmt
sich darin erst den eigenen Vorboten. Es ist, als gefiele sich die Gottheit
in allen Geistigkeitsschöpfungen, die bisher geschildert sind, noch unsatt,
weil sie einseitig bleiben und die Lebensgröße der allesseienden Innerlichkeit
(vollendeter Possestförmigkeit) nur ahnen lassen, Voller Unterschied-
lichkeit sind sogar noch die Erlebnisse sozialer Einheitsgeistigkeit. Sie

sind wie hier von dieser, dort von jener Seite ansetzende Kristallbildungen,
die nicht harnonieren k ö n n e n. Wir spi.iren das Sto8en und Drängen
des darin ungestillten Gotteshungers in dem tausendfachen Widerstreite,
der sich immer wieder zwischen den verschiedenen völkischen Gemein-

schaften erhebt. Daß die göttliche Vollganzheit nicht einmal in der Vater-
landsliebe erreicht ist, dies Nicht brennt in allem Daseinskampfe der Staaten,

wie es in allem Pflichtenkonflikt brennt. Durch beides hindurch muß sich

das seligste Leben erst den Weg bereiten.

Jener Widerstreit der Völker gipfelt in der blutigen Auseinandersetzung

der Kriege. Sie sind die Höhepunkte im Erleben der sozialen Einheits-
geistigkeit, wie sie zugleich andererseits die Begrenzung des göttlichen

Lebens auch noch im Juwel der Vaterlandsliebe greifbar machen.I Zunächst: man darl hier die ,,Ethik" des Einzelnen nicht auf Staaten

übertragen wollen. Gewiß ist es etwas Hohes um den Einzelnen, wenn er

in freier Hingabe Aufgaben an Fremdwerterscheinungen sucht.

Dem fremden Beobachter mag das wie ein Opfer des Selbst aussehen. In
Wahrheit bedeutet es den Beginn göttlicher Selbsetzung in ihm, Einem
göttlich Unergriffenen solches Opfer zuzu muten, wäre moralistisches

Mißverständnis. Höhere Gottessetzung ist es, wiederum für die Einzelnen,

wenn der Geist ihres gemeinschaftlichen Daseins in ihnen aufwacht und

sie zu einmiltigem Wollen und Handeln bis zu gegenseitigem Einsatze des

Lebens treibt. So ist das Wort zu verstehen, daß es der grö8te Liebes-

erweis des Menschen sei, ftir seine Freunde das Leben zu lassen. Wir wissen,

daß sich gerade von diesem Liebeserweise der innigste, wärmste Herzschlag

der Vaterlands- und Volksliebe nährt. In der Liebe zu Volk und Vaterland
heiligt sich die Beschämung der Ueberlebenden und ihrer Erben darüber,

daß über der gegenseitigen Hilfe der Volksgenossen Opfer auch für sie ge-

fallen sind, Damit übernehmen sie zugleich die Verpflichtung zu immer
neuer gegenseitiger Verbundenheit. Zur gleichen Vetpflichtung treibt d€r

Dank gegen alle die unendlich vielen Treubewährungen im kleinen und die
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schaffenden Kräfte im großen, die das aus sich quellende Gemeinschafts-
leben hervorgebracht hat, und die es ihrerseits entwickelt und gesteigert
haben.

Es ist ein selbsiverständlicher Ausdruck gerade dieser tiet sittlichen
und religiösen Bedingtheit gemeinschaftlichen Daseins, daß es als die Blut-,
Schicksals' und Kulturgemeinschaft, die so entstanden ist, sich und seine
lreie Ausdrucksmöglichkeit in alle Zeiten hinein erhalten und entwickeln
will. Darum wird das Opfer des Selbst, in dem sich der Einzelne heiligt,
so wenig es ihm irgendein Moralisrnus zumuten dürlte, auf den Staat
Iibertragen, sinnlos. Es gibt keine ,,Ethik" der Staaten, die letzteren geböte,

wenn in lebenswichtigen Fragen Vergleiche nicht mehr möglich sind, zurück-
zutreten, um dem Wohle anderer Staaten, den Schöpfungen gegenseitiger
Verbundenheit anderer und andersgearteter Menschen, nicht im Wege
zu stehen, Der Staat muß sich für seine Freunde, das ist seine Landes-
kinder, vielmehr erhalten und behaupten, damit das Volkstum irnmer mehr
werde, was es werden kann. Niemals läßt sich im Namen einer unbestimmten
allgemeinen Menschenliebe Staaten der Verzicht auf Zukunft zumuten.
Welche Generation eines Volks könnte die Verantwortung auf sich nehmen,
das Schicksal s e i n e r ungeborenen Geschlechter bewußt in Nacht und
Dunkel zu stellen ? Jedes Parlament, jeder Staatsmann trägt in seinen
Entschlüssen das Schicksal Unzähliger. Was er entscheidet, wirkt sich
für die ganze Volksgemeinschaft daseinsfördernd oder hemm€nd in die
fernste Zukunft aus. Hier darf nicht verzichtet, hier muß gehandelt und
€rhandelt, erkämpft und, wo es sein muß, gewagt werden. Das letzte Wag-
nis ist der Krieg. Er kann nur das letzte sein. Solange es sich mit der Zu-
kunft eines Volks vereinigen läßt, ist die Oegenwart seiner Lebenden zu
schonen. Aber es ist ein Unterschied, ob ein Staatsmann in den Fragen der
Volkszukunft dem Gegner gegentiber solche Scharen hinter sich hat, die
nichts anderes im Sinne haben, als sich schonen lassen zu wollen, oder
solche Scharen, die bereit sind, für das Wohl ihres Vaterlands das letzte
herzugeben.

Die wahre Ethik d€r Staaten besteht darin, daß ihre Söhne bereit
sind, filr das Wohl ihres Landes das letzte herzugeben. Staaten können nicht
ohne den inneren Zwang der Staatsmacht bestehen. Ohne sie würde das

,,du sollst nicht töten!" schon zwischen Landeskindern immerfort über-
schritten werden. Jeder Staat hat eben Tausende in sich, deren Leben
unheilig ist. Nun aber, im Kampfe um das Dasein des Staates, wird es

möglich, daB sich das Leben von Tausendmaltausenden heiligen kann.
Wenn man von dem geistig geschichtlichen Cesicht seines Volkstums ganz
und gar ergriffen wird, wenn sich die Lebenden freudig einsetzen, um die
Zukuntt ihres Landes zu retten, so fegt über die dumpfe Luft der Alltags'
selbstischk€it göttlicher Höhenwind. Er macht Kräfte der Tat, des Willens
und der Opferbereitschaft lrei, die nimmermehr vorhanden schienen und

i
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auch nicht vorhanden wären, wenn sie nicht durch die weihende Macht des

Vaterlandsgedankens, der sich in uns schafft, mitgeschaffen würden. Hier
kann der Verhärtetste, der an sich erkrankt war, als Sohn seines Volkstums
genesen. Das Leben der Tausende heiligt sich wieder in den Flammen
der Vaterlandsliebe, weil sich tausend frei gewordene Willen finden, die
bereit sind, es zu geben. So sind Kriege, in Not geftihrt, Schmieder gött-
lichen Lebens.

Dennoch ist es eine gewaltige Tragik, daß die Opferbereitschatt für das

Vaterland Vernichtungsbereitschaft gegen andere Menschenleben sein muß.
Dieser Zwiespalt Iäßt sich durch keine idealistische Vergötterqng des Vater-
landsgedankens aus der Welt reden, und er läßt sich durch keine Verketze-
rung desselben noch durch Völkerbundsgründungen im Namen des all-
gemeinen Menschheitsgedankens aus der Welt schaffen. Nicht äamit
werden wir erlöst, daß man den Namen der Menschenliebe auf den Lippen
und das Einheitsphantom aller Menschen im Kopfe, sondern daß man die
Oöttlichkeit eigener Menschenliebe, den höchsten und letzten Durchbruch
der ungegebenen Einheit, im Herzen hat.

Es verhält sich mit dem Traume von der eineu allgemeinen All-
menschheit so, wie mit dem Trugbilde des höchsten Cuts. Vom Widerstreite
der Pflichten sah sich das idealistische Denken bedroht. Man sah das Ob-
jekt der einen Hingabe gegen das Objekt der anderen Hingabe autstehen
und suchte nun umsonst in jenem Gaukelspiele die Einheit aller
O b j e k t e. Ebenso will man sich aus den Konflikten sozialen Lebens
lnittels eines anderen ,,ldeals" fltichten, dasdie Einheit aller Sub-
jekte in Staatstorm versichtbart. Man erträumt sich einen Universal-
staat, eine allgemeine Menschengemeinschaft, statt der gegenseitigen Ver-
bundenheit geschichtl,ich bestimmter Menschen die allseitige Verbundenheit
sämtlicher Menschen, die rein nach ihrem Gattungsbegril& genommen und
darum gegeneinander unterschiedslos gesehen werden.

Genau genommen ist das Bild des höchsten Cuts und dies Bild der
alleins gewordenen Menschheit dasselbe Bild. Es hat sich nur aus der Form
ilberwiegender Aeu6erlichkeit in die Forrn größerer Innerlichkeit verkleidet.
Wie sich der objektiv bewegte Idealist s€in ,,höchstes Gut" bildert, so

bildert sich der sozial bewegte Mensch sein einheitliches Menschheitsganzes.
Beiden dfllckt sich damit gegenständlich, ontologistisch, aus, was ihnen
an der axiologischen Vollendung ihres Einzelwillens noch fehlt.
Wir sollen diesen Mangel in uns überwinden, nicht aber die Bildlichkeit
als solche anbeten. Nicht auf das Menschheitsganze starren, sondern das

Gottesganze in uns -werden lassen! Solches Menschheitsganzes, zu dem
sich alleinheitlicher Cemeinsinn bekennte, wird es nie geben. Der Nebel-
weg der Ferne, den man unter heißen moralistischen Bemühungen die
Menschheit gehen lassen möchte, ist Beweis genug, daß die religiüse
Oegenwartssonne bei uns Einzelmenschen noch unter dem Horizonte steht.
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Aber es wäre nicht blo8 ein Nebelweg der Ferne, sondern überhaupt kein
Weg, Unmöglich könnte sich dem Gedanken der allgemeinen Menschen-

gesellschaft jenes innere Gemeinsamkeitsgefühl verschwistern, in dem die
Erlebnisse von Freundschaft, Ehe, der Volkheit das Ceheimnis ihres Wesens

hatren. Wie war es doch mit diesem Oe meinschaftsgefüh I ? Es beruht
darauf, da8 man sich mit etwas beschenkt wei6, daß man in h a n d e I n-
der Ce meinschaft mit Aflderen deren Opfer erlebt hat; eszeigt
sich darin, dag die zusammengeschlossenen Menschen nicht ihre äußere

Anzahl, sondern ihr inneres, geschichtlich gewordenes Verhältnis über sich

setzen, und es bewirkt, daß sie unter der Weihe dieses Verhältnisses in
Ehrfurcht vor einander Geben und Empfangen tauschen. Die allgemeine
Menschheit bleibt gegenüber solchem Erlebnis der Begnadung, in der man
mit anderem gemeinsamten Menschenleben steht, ein bloßer Gedanke.

Einzig die ergreifende Lehre des Christentuns, daß Jesus sein Leben für
alle Menschen gelassen, daß er jedem Einzelnen sein Liebesopfer gebracht

habe und immerwährend bringe, wäre imstande, über den Gedanken des

Menschheitsganzen Erlebniswärme auszubreiten. Allein Jesus ist nicht der

Cott, der sich für uns geopfert hat, sondern der Mensch, in dem gerade

das innerlich aufgegangen ist, was das Bild der allgemeinen Menschheit
nur in det äußeren Erscheinung andeutet. In ihm das Leben durchge-

brochen, das die Bildlichkeit dieses Vorstellungsganzen durch göttliche

Oanzheit vertilgt, die das Herz erfüllt.

§ 36. Die religiöse Erlösung in dor Liebe
(alleseoinköoaeuilen Güts).

Bei Jesus ist zum ersten Male, ist mindestens in geschichtlich ent-
scheidender Weise, Oott-Ungegeben in die vollendete Ganzheit seines gött-
lichen Lebens eingetreten. Er ist-als Liebe, in der Form allesseinkönnender

Oüte, aufgegangen.
Was ist es mit dieser Liebe, deren Wirken nicht erst, sondern deren

Wesen Erlösung ist, die nicht Cotterscheinung, sondern Cott im Herzen
ist? Sie ist eine Ueberhöhung sowohl der Hingabe- wie der Gemeinschafts-
erlebnisse von innen heraus, keine Summierung der ersteren und keine Ver-
breiterung der letzteren. Wer sein bisheriges Werterfahren nur summieren

oder in die Weite ausdehnen wollte, bei dem käme Gott-Ungegeben um

keinen Schritt voran. Eher ginge über seiner Absichtlichkeit die Geistigkeit,
die in ihm schon ausgebrochen war, zurück. Immer nur der BIitz neuen

grö8eren Erlebens kann über den nächsterreichten Stand hinausheben.
Die gottesförmige (evangelische) Liebe ist ein solches neues Erleben, und
sie ist das grö8te Wert-Erleben ilberhaupt. Hier ist sich vollendende Setarng
von Gott-Ungegebrn, nichts, was sich aus unseren einzelnen Hingabt+
altruistischen, sozialen, ideellen, zusammensetzen mäßte. sondern etras
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das mit ne(en Gottessegeln kommt und ohne Addition alle Hingabe zu-
gleich ist, Orößeres noch als Liebe zum Volksganzen oder Volksgenossen

wird hier erlebt.
Bei letzterer ergreifen einen die Opfer, die der eigenen Oemeinschaft

gebracht worden sind, Man ehrt den Adel gleicher Opferfähigkeit in jedem

Landesbruder, wie man auch seinerseits dem Lande 'freue halten

will, Der Liebe dagegen, die allesseinkönnende Güte ist, kommt es nicht
darauf an, ob einem Mitmenschen für die bestimmte, persÖnliche oder vÖl-

kische Gemeinschaft, in der man selbst mitten inne steht, das Herz erglüht'
Sie stellt jeden beliebigen Menschen unter Weihe. Bei jedem Ein-

zelnen wird sie vou dem Christus berührt, der gerade in i h m aufstehen

will, inden ihn Opferkraft für gleichviel welches Objekt überkommt. Daß

er überhaupt ein Hingebender und Selbstvergessener, sei es noch so aus'

schließlich von seiner Aufgabe und seiner Gemeinschaft Ergriffener,

werden kann, wenn es nur durch Hingabe geheiligtes Menschentum, nein

schon die Möglichkeit für und Bestimmung auf solches ist, das trägt den

Flilgel meiner gottesförmigen Liebe zu ihm. Unerschütterlich läßt sie mich

an Ungegebenland in ihm glauben, läßt miclr mit ihm und für ihn in jedem

Objekte leben, dadurch e r der seligen Küste naht.
Das Evangelium hat den Ausdruck ,, Cotteskindschaft" geprägt. Der

Oegenstand meiner gottesförmigen (evangelischen) Liebe zu den Menschen

ist in jedem Menschen s e i n e Cotteskindschaft. Darum eifert sie nicht
und trachtet nicht nach Schaden, wenn es eine andere Ootteskindschaft

als die meinige ist. Das Wesen jener gottesförnligen Liebe ist Gemein-

schaftsgeistigkeit, aber sie ist so erhöhte und heilig überformte Gemein'

schaftsgeistigkeit, daß in der Seelc dcssen, den sie erfüllt, die Gemeinsam'

keit mit dem Mitmenschen unaufhebbar bleibt, ob ihm Haß und Feind-

schaft antworten. Der evangelisch Liebende liebt mit seinen Freunden

s e i n Vaterland. Aber er liebt auch mit seinen Feinden nicht i h r Vater-

land, aber die Liebe, die sie zu ihrem Vaterlande hegen, und kann im Sinne

ihrer Vaterlandsliebe den Geist ihres Vaterlands nachverstehen'

Das alles bedeutet weit mehr, als daß man im Anderen und noch im

Feinde den Menschen a c h t e. Am gegebenen Menschentum ist nichts

Achtenswertes. Aber man liebt in jedem Andern das ungegebene Gottes'
tum und dessen SelbstschÖpfung in ihm. Ebensowenig reicht hier irgend-

welches Stammeln von Oerechtigkeit zu. Gerechtigkeit will alles

gleich verteilen. Sie läßt keinem mehr als einem anderen. Liebe aber gönnt

jedem a I I e s zu seiner Gotteskindschaft. Gerechtigkeit mißt, Liebe ist

unermeßlich. Auch von demokratischer Gleichheit weiß sie nichts.

Die allesseinkÖnnende Cüte begleitet jeden auf s e i n e m Wege zu s e i n e r
Cottesstunde. Sie ist ilberall ganze Liebe und hat nicht demokratische

oder aristokratische Vqrlieben. Sie fragt nicht nach ,,gleich" oder ,,un-
gleich", Stand oder Nation, sie macht auch nicht gleich, sondern tiber-
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brückt durch ihre eigene Kraft von selbst alle Ungleichheit, sie macht,
daß äußerlich noch so Verschiedenes nimmer innerlich geschieden bleibt.
Ohne die kreatürlichen Unterschiede aufzuheben, schlägt sie ilber alle
die überkreatürliche Liebesbrücke.

So schwingt sich dies Erleben über alle altruistische, ideelle und selbst
noch soziale Hingabe hinaus. Woht bilden auch in der Vaterlandsliebe
Hingabe- und Gemeinschaftsgeistigkeit einen goldenen Ring. Aber das

Auge blickt durch ihn immer nur aut diese geschichtlich bestimmte Ge-

meinschaft miteinander verbundener Subjekte und ihre geschichtlich
bestimmte Hingabe an Aufgaben. Anders, wenn ein Herz so groß und
weit wird, daß es bei jedem Mitmenschen der quellenden Gottesmöglichkeit
entgegenschlägt, die, gleichviel in welcher Gestalt, sein geistiges Menschen-
tum werden will, wenn man die ungegebene Individualität €rspürt, die
sich immer in ihm erschaffen will, mag auch dieser gegebene Mensch immer
dagegen abfallen. Cerade damit schreitet dürch den so Liebenden und
liebend Schauenden selbst axiologische Alleinheit. Bewegt mich im Nach-
bar der bei ihm noch ungegebene Gott, so hat sich Oott-Ungegeben eben
damit in mir schon zur Vollwirklichkeit geboren. Die Schönheitsschau des

Ktlnstlers reicht bis zum Quell der entfalteten Nat(r, der Liebeswille des

Cütigen reicht in das Geheimnis des ungegetrenen Gottes. Daß ich die
Liebesmöglichkeit im Anderen sehe, in den Buchstaben welches Objekts
auch imrher seine Hingabeanlage und seine Gemeinschaftsergriffen-
heit i h m den Adelsbrief der Cotteskindschaft schreibt, das vollendet
in m i r schon die Liebeswirklichkeit, und das eben ist die Ganzsetzung
der ungegebenen Einheit in mir.

Cottes Bewu$twerden hatte damit begonnen, daß er sich als Hingabe-
und Gemeinschaf tsgeistigkeit im menschlichen Bewu$tsein erschuf. Mit
beidem trat Einheitsatem in unsere Seele, größerer in der Gemeinschafts-
geistigkeit. Hier gestaltete sich die Witlenseinheit vieler Menschen in dem

Wollen jedes Einzelnen, und er ergriff in den Aufgaben, die ihn beriefen,
den ganzen Aufgabenkreis seines Volkstums. Aber beides ist noch nicht
der Gottesblitz, der die Seele mit unantastbar€r Wesenheit durchglßht
ünd alle Einzelmöglichkeiten seligen Lebens in sich hinein und zusammer
nimmt. Nennen wir die Einzelhingaben und die einzelnen Willenszusammen-
schltisse,,göttliches CIiedleben", so will sich die Gotteskraft, die alles Glied-
leben als Lebenszenllu , überhöht, erst gestalten. AIs vollkommene unge-
brochene Unendlichkeit will sie in den Willen einziehen, und das geschiehr,

wenn er zu allesseinkünnender Cüte umgegkiht wird.
Diese ist im Wertgebiete die Punktmacht des Kusaners, Possestmachr,

wie es fair das Erkennen der Blitz der Wahrheit ist, Die Griechen hatten
schon der erkennenden Seele zugeschrieben, da6 sie alles s e i , was sir
erkenne. Das ist für die Erkenntnis zu viel gesagt. Dort wirft sich nur iE
den Spiegel des Vorstellens das Allesineinem g e I t e n, Aber im Lebcc
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der Liebe ist die vollendete Gegebenheit von Cottungegeben zum W i l-
lenswunder geworden. Die Geistigkeit des Einsseins mit Anderen

hat weltaufhebende Kraft, nämlich eine solche Wesenhaftigkeit ange-

nommen, daß alle stehende Oegenständlichkeit in dieser neuen Art des

Lebens üb.erwunden ist. Alles axiologische Subjekt und Objekt sind der

Möglichkeit nacli in meiner Seele, wenn sie allesseinkönnende Güte ge-

worden ist. Axiologisches Subjekt, das ist der Mitmensch in jeder un-

selbstischen Hingabe, die ihn bewegt. Axiologisches Objekt ist das, was

ihn bewegt. Beides wird mir wie ein eigener Schatz aus der eigenen, All-
möglichkeit gewordenen Seele, die ebenso mit anderen Subjekten in anderen

Objekten zu leben vetmag. Nicht mehr irgendein Objekt an sich bewegt

mich dann, sondern es bewegt mich als der Gegenstand de.r Liebe meines

Mitmenschen. Durch die Liebe zu ihm sind auch alle von ihm geliebten Ob-

iekte in mir. Der gute Wille der Einzelhingabe h a t sein Objekt, Cüte,
Liebe ist jedes.

Es ist die Art, wie sich die ungegebene Gottheit entsiegelt, daß sie

nicht als Einheit auflebt, ohne als u n s Einigendes aufzuleben. Sie einigt
den geistig ergri{fenen Menschen mit jedem anderen, insotern sprechen wir
von ,,Liebe"; sie macht, daß sich in seinem liebenden Gemüte arl, Sterne

des ldeen- und Aufgabenhimmels begrüßen: insofern sprechen wir von

,,allesseinkönnender Gilte", und sie einigt zugleich jeden von uns in sick

selbst: insofern sprechen wir von ,,Persönlichkeit", als solchem Menschen-

tum, das über den Cegensatz der Pflichten und die Hörigkeit unter jedes

einzelne Objekt hinaus ist. Durch absolute Gemeinschaft geht der Weg zur

absoluten Persönlichkeit, d. i. in unserer gottförmigen Liebe zu Anderen
strömt die Einheitsenergie, die alle Objekte in uns, und uns mit uns selber,

einigt. Vorher, bei seiner einseitigen Hingabe war das lch im stehend ge-

nommenen Objekt verschwunden. Ebenso war es im sozialen Zusammen-

schlußleben der Subjekte gleichsam aufgehoben, wenn auch der Vorrang

tragender Innerlichkeit gegenüber den Gegenstandsansprüchen der Wert-
erscheinungen schon hervortrat. Nun, in der gottförmigen Liebe, kehrt
das lch zu eigener Bedeutung zurück. Alle Fremdheit und Starrheit der

ethischen Obiehte löst sich in der Unendlichkeit des neuen Lebens, das

von der göttlich aulgeschlossenen Individualität aus die Liebesfäden nach

allen Richtungen zieht, Geben heißt hier zugleich Empfangen. Indem ich

ausströme, strömt alles erweiternd auf mich zurück. Man empfängt wach-

senden Blick filr fremdes Seelenleben und findet neue Seiten des eigenen

Wesens geöffnet, daß es mit neuen Armen des Liebens und Verstehens

nieht nur in die Begeisterungen und Hingabeerlebnisse, sondern auch in die

Seeleneinsamkeit, das Frieren und Ringen, die Zerrissenheit, Verzagtheit

und Verstocktheit anderer Seelen hineingreift. Darüber §chmilzt in ihr
auch alle Fremdheit der Sub,jehte. Wertleet war das lch gewesen' Wert-
gehaltig, von Gottungegeben zu einem All von Licht und Wärme empor-

:
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getragen, ist nun Persönlichkeit geworden. Das lch ist wieder
da, in göttlichem Strome, der rvie Begnadung empfunden wird, sich selbst
ztlri.ickgeschenkt, und mit ihm sind alle Subjekte und Obiekte eins.

Wie der Iebendige Gottesatem allesseinkönnender Cüte den Menschen
innerlich neu formt, so formt er, durch ihn, erneuernd auch nach außen.

Oott harrt als mögliches Oottmenschentum in vielen Einzelwesen. Liebe
ist verwirklichtes Gottmenschentum, und diese Verwirklichung ist eine
solche, daß sie für alles sonst noch werdende Cottmenschentum von selbst

schenkende Hilfe ist. Ihr eigenes Dasein i s t die Hilfe. Nicht daß es der
Absichtlichkeit des Helfeni bedürfte. Das göttliche Wunder, von dem der
Korintherbrief spricht: ,,Hättet ihr der Liebe nicht", ist hier wirklich ge-

wordeß. Es ist die letzte axiologische Größe, aber nicht als Einwirkung
eines jenseitigen Gottes, oder als Hervortreten eines göttlichen Feingehalts
in uns, sondern es igt die sich vollendende Setzung von Gottungegeben.
Cegen dies Erlebnis von ungebrochener und unbrechbarer seliger Canzheit
muß jede Gottersche,nung, die sich in unser bilderndes Vorstellen wirft,
ihren Glanz verlieren.

In solchen Gotterscheinqngen webt der Drang nach inwendiger Lebens-
ganzheit seine äußere Sichtbatkeit. Es ist, als ob das Unvollendete in uns
seine Vollendetheit erst träumte. Wi.irden wir bei der äußeren Gottesfigur
stehen bleiben und nur den lnhalt einer neuen Hingabe aus ihr machen, so

kämen wir nie zur Lebensganzheit. Genug, daß wir an den Gotterschei-
nungen merken, es bedairfe gegenüber der Vielheit von Einzelhingaben
einer Einheitsmacht göttlichen Lebens. Wenn aber icne Einheitsmacht
gegeben vor uns stünde, so könnte sie keine andere Beschaffenheit haben,

als selbst allcsscinkönnende Güte zu sein. Seiende Cüte alsWeltmacht? Von
der di€se Welt voll Schuld und Widerstand, Angst und Uebel entstammte ?

Nein, Liebe Iäßt sich nicht als weltschöpferische Ursache, sondern nur als
Lebensmacht denken, die die Welt innerlich überwindet, als Ziel werdender.
nicht als .Besitz gegebener Cöttlichkeit!

Daß wir nach der äußeren Gotterscheinung, sie verseinelnd, dennoch
hinauslangen, rettet uns niemals aus Lebensnot. Man bestaune sie als

.,höchstes Out". So bleibt sie geltungslose Gotterscheinung. Man versehr
sie als göttliches Cesetz in der Ceschichte jedes Volks mit nationalen Zügen:
Das wären widerstreitende sichaufhebende CÖttlichkeiten. Man sehe sir
persönlich als einen gesetzgebenden Gott, der dennoch in Liebe die Schuld
vergibt ! Auch diese Gotterscheinung bleibt zu negativ: Liebe, die Schui,l
vergibt, ist nichts gegen Liebe, die von selbst alles Leben heilig lebt, <ür

sich uns nicht von draußen her aus göttlicher HÖhe entgegenneigt, sordEm
in uns aus weltloser Tiefe aufersteht. Dort Gotterscheinung, hier Gott-
erfilllung. Hat sich Gott i n uns erfüllt, so zerrinnt alle Gotterscheinueg
v o r uns. Was braucht es der Bildform von Liebe, wenn sie Erloerl.o*h
macht unseres Lebens geworden ist?
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. Solche Innerlichkeitsgröße der Liebe läßt sich nicht aneignen. Sie

kann sich nur in uns erschaffen und uns beschenken. Bei Jesus hatte §ie

sich unmittelbar geschaffen. Bei seinen Gläubigen erschafft §ie sich nicht

durch den Glauben - er ist selbst schon Werdeform durchbrechenden

Gotteslebens -, sondern durch den Eindruck se i ne r weltüberwindenden

Liebe. Bei noch Anderen zündet ihr Cottesblitz aus der Esse und Schmiede

der Pflichtenkonflikte. Diese müssen das ethische Subjekt zertrümmern,

clamit das religiöse auferstehe.
Das ethische Subjekt ist der Mensch, den seine Einzelhingabe und

seine Einzelgemeinschaft I gleichsam gefangen hatte. Nun schüttelt ihn der

Kampf der Hingaben und der Kampf der Gemeinschaften, daß er nicht

mehr aus noch ein weiß, bis in ihm die große Stille durchbricht. Ihn reitt
gerade die Erfahrung, daß hinter dem Wllen ewig die Tat, hinter der

idealen Forderung ewig der Wille, hinter dem Lebensrecht jedes Volkstums

ewig die ideale Forderung zurückstehen muß, und daß das Lebensrecht

jedes Volkstums stets mit ebensoviel Lebensunrecht verwirrt ist. Er sieht,

daß Gott ungegeben ist, daß sich seine Wirklichkeit auch nicht aus irgend-

welchen Keimen, die schon vorhanden wären, entfaltete oder entwickelte,

sondern sich nur in menschlichem Wollen setzen, wie ein Blitz anzünden

kann, dort aber sich solange überäll mit göttlichem Widerleben zu-

sammen anzilnden muß, bis endlich in aller Herzen die Ganzform gött-

lichen Lebens durchbricht.
Wenn dieses selige Leben bei uns ausblüht, sind wir religiÖses Subjekt

geworden. Dann ist kein Widerstreit der Pflichten mehr möglich,

weil der Mensch in allem seinem Tun den ganzen Reichtum seines Wert-
lebens zusammenhat. Ja, noch mehr. Schon jede Pflichtschranke
fällt. Soweit nämlich fühlen wir Cesetze, die uns binden, als wir noch

nicht zur Freiheit überformt worden sind. Der Unsittliche fühlt das Natur-

I Um hier beides zusammenzufassen, Genauer milßte man sagen, daß zwischefl

dem ethischen und dem religiösen Subjekt das soziale Subiekt, der MeNch der

Vaterlands- und volksliebe, in der Mitte steht. Der ethische Mensch wird leicht
u n g e s c h i c h t I i c h , indem er sich an abstrakte überge§chichtliche Cegen-

stände hingibt. Der Starrheit dieser Gegenstände entspricht die §tarrheit seiner

sittlicher Bindungen. Der soziale Mensch lebt und webt in der geschicht-
I i c h e n Gemeinschaft seines Volkstums, in de§sen Einheitsgeistigkeit stets neue

sittliche Auigaben erzeugt werden, In der Seele des religiö§en Men§chen gebiert sich

ü b e r g e s c h i c h t I i c h e s Leben als gottesförmige Cüte, die all den unterschiedlichen
zwang und Drang von Aufgaben mit ihrem Abgrunde von Liebe übertürmt. Solcher

Vollgehalt seligen Lebens ist bisher nur ab und zu im Menschengeschlecht er§chienen'

Aber diese Gottesstrahlen leuchten für immer in das Dunkel ulseres Daseins und

machen uns gewiß, daß wir nur so viel Wert haben, als wir Liebe haben. Unmittel-
barer als im ethischen Subjekt strömt der Born der Liebe im sozialen Subiekt. Darum,

und auch im Wesen, steht letzteres dem religiosen Subjekt näher, wie denn die über-
geschichtliche Erflillung die geschichtliche Fülle des menschlichen Oemeinschalt§-

lebens nicht ausschließt, sondern einschließt.
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gesetz über sich, er wird von der äußeren Ungeistigkeit ,,gefangen,,.
Der noch nicht zu Ende Sitiliche, und keiner von un; ist da;, solange
kriner_von uns ganz zu Liebe geworden jst, fühlt das pflichtgesetz alber
sich. Er wird von ihm gefangen und in Schuld verstrickt. Ehe- sich nicht
in unserm Willen allesseiende Oüte verwirklicht, mu6 sich immer unser
,,Nicht" zu äußerem Gegenstand bildern. Wir sollen dann gerade
und erst recht etwas Derartiges, wie Oott, pflicht, Idee aiber uns finden
und darin Beschränkung erfahren. Sotange sind wir nicht ,,persönlich-
keiten" im €igentlichsten Sinne. Die Freiheit des religiösen Subjekts
besteht darin, daß in seiner allmächtigen Innerlichkeit auch das Sitten-
gesetz vergeht, dem selbst noch der ldealist als ein Oehorchender, wenn
auch innerlich Hdrender, gegentibersteht, das heißt, daß alles Vorziehen,
durch das wir Objekte uns übcrordnen und untereinander in Ra.,gstuten
bringen, schweigt, weil wir die Unendlichkeit, die in ihrer unerlösten
Gestalt als Sittengesetz, Cott, Idee erschien und irber uns stand, in uns zu
sich selbst haben kommen lassen.
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. Anhang l.

§ 6a. Sinnlichkeit unil Yergtantl in Kants Prägung.

Es war schon vor Kant der Grundzug der festländischen Philosophie,

die Tiefen auszumessen, die, nicht aus dem menschlichen Seelenleben stam-
mend, in der Seele liegen. Aber die vorkantischen Denker blieben hierbei

allerlei Verseinlungen 1 verhaftet, die erst Kant kraftvoll abzustreifen

begann. Um Kant in dem Punkte, auf den es uns ankommt, recht zu ver-
stehen, ist es nützlich, einen Blick auf die englische Gegenbewegung gegen

das Verseineln zu werfen. Der Verseinlungsteind wird, indem er mit der

landläufigen Metaphysik bricht, leicht dahin geraten, auch jene inneren

Tiefen zuzuschütten, die durch das Dasein von Ueberwelten und Hinter-
welten erklärt werden sollten. Er wird den eigenen Kräften der mensch-

lichen Seele alles zutrauen (bis ihm auch das Sein der letzteren verdächtig
wird). Nur mit ihnen will er wissenschaftlich wirtschaften, und so schlägt
seine Verseinlungsfeindschaft meist in einen starren und engbrüstigen

,,Psychologismus" des nichts-als-psychologisch Ableitenwollens rm.
Das Signal zu einem solchen gab der Engländer Locke. Nur in der

Sinneswahrnehmung sei die Seele auf äußere Einflüsse angewiesen. Hier
,,empfange" sie dergleichen ,,einfache Ideen", wie Farben, Töne, Aus-

dehnung usw. Aber schon die einfachen Ideen des ,,inneren Sinns" ent-
stammten ihr selbst. Erst recht sei sie die Urheberin aller ,,zusammenge-
setzten Ideen".

Nach Locke übt die Seele eine Tätigkeit des Trennens und Verbindens
aus, Sie vermag die Wahrnehmungen, die ihr in der äußeren und inneren
Sinnlichkeit gegeben und insofern ,,einfache Vorstellungen" sind (bzw.

deren Gedächtnisbilder), zusammenzuschieben und auseinanderzuhalten.

Hierbei entstehen einesteils aus den verarbeiteten Empfindungen allerlei
Phantasiegebilde (Zentaur und dergleichen). Der Stoff der Sinneswahr-

nehmung wird in neuen oder nachahmenden Zusammenfassungen vor-
gestellt. Andererseits entspringen aus der eigensten Tätigkeit des Verbin-
dens oder Trennens gewisse Begriffe. Denn die Seele könne jene Fähig-

I §olche Verseinlung logischer Größen begegnet uns erstmalig bei Pythagoras,
der die Zahlen als existiere[de Bestandteile der Welt ansah, sodann in der Ideenlehre
Platos, der Begritfe für jenseitige Existenzen erklärte; seitdem noch oft. Ebenso
sind axiologische Orößen verseinelt (ontologisiert) worden. Diese falsche Denk-
richtung heißt ,,O n t o I o g i s m u s".
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keiten nicht ausüben, sie könne nicht verbinden oder trennen, ohne sich
ihrer verschiedenen Weisen zu verbinden und zu trennen, der Mannig-
faltigkeit ihrer Funktionen, besonders bewußt zu rverden. Ist doch ihr
ganzes Wesen Selbstbewußtsein ! Es gibt in ihr kein blindes Tun. Eben-
deshalb äußert sich ihre ,,lntelligenz", das ist ihre verbindende Kraft,
gar nicht anders als so, daß die Seele während und infolge des

Verbindens und Trennens allerlei denkt. Ein Netz von Beziehungen und
Einheiten tritt vor sie hin. Eben dies sind jene Funktionsvorstellungen.

'jene ,,selbstgewirkt€n" Ideen, die in der Seele, sofern sie lntelligenz ist,
durch ihre eigene Tätigkeit neu erzeugt werden und sich nicht in den Wahr-

. nehmungsstoff der Sinnlichkeit autlösen lassen. Sie drticken aus, wie sie

sich ihres Verbindungsvermögens als solchen bewußt ist. Sie stellen die
begleitende Begrifflichkeit dar, die die Seele mitdenkt, während
sie die Eindrücke oder Oedächtnisreste der Wahrnehmung verbunden denkt.
Wenn man das Verbinden und Trennen der Seele als ihre ,,Einbildungs-
kraft", das Bewußtwerden ihres Verbindens und Trennens in besonderen
Funktionsideen als ihren ,,Verstand" bezeichnet, so könnte man sagen,

daß bei Locke die Einbildungskraft den Verstand erzeugt. Aus meinem
Verbindungsvermögen entstünde meine Begrilflichkeit. Der Verstand.
der ohne weiteres ,,mein" Versta[d, eine ,,Ceisteskraft von mir", wäre,
wairde ganz in meine Tätigkeit oder vielmehr ganz in Eindruck von meiner
Tätigkeit verwandelt. I c h stellte als Einbildender und [ntelligierende;
eine Mannigfaltigkeit von Phantasmen bald in dieser, bald in jener Art neu
zusammen und untermischte die sinnlichen Eindrücke der letzteren mir
den begrifflichen Eindrücken meiner Verbindungsfähigkeit.

Kant in seinel besten,,transzendentallogischen" Auseinander-
setzungen kennt solches ,,psychologistisches" Fabelwesen, eine Geisteskrah

,,Verstand", die aus den Eindrücken unserer Verbindungslähigkeit genähn
wird, nicht. lhm ist der Verstand ganz etwas anderes. Er hat flichts mi1

unserer Ichbetätigung zu tun. Oleich wenig ist er die Einfl{isterungsstelli
überseiender Größen, die ein besonderes Stilck der menschlichen Seel;
zu ihrem Organ brauchten. Kant ist grundsätzlich Gegner der Verseinlung-
philosophie, wie er auch Feind der nichts-als-psychologischen Ableitunge:
ist, trotzdem er in ontologistische und psychologistische Ausdrucksweistr
öfters zurilckfällt1. Für uns ist ma8gebend Kants versteckte Stellung arr
Philosophie der Entfaltungen und des Ungegebenen- ln seinen ausdräch-
lichen Wendungen findet sich über solche Stellung nichts, ebensoneni.-
wie bei den meisten Vorgängern. Dennoch stehen diese Gesichtspunh:
hinter der ganzen erkenntnistheoretischen Entwicklung der festländiscb.r
Philosophie und drängen gerade in Kant zu neuen entscheidenden Eiu-
sichten !

I Vgl, Bluno Bau ch ,,lmmanuel K an t,,,
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Bei Kant haben der Entfaltungskreis und die Ungegebenheitstiefe
der Gottheit eigentümliche Namen. Die erstere heiSt ,,Sinnlichkeit", die
letztere heißt,,Verstand".

,,Sinnlichkeit" ist alles, was zu uns.erer,,Rezeptivität" oder,,Affizier-
barkeit" gehört, d. i. alle Eindrücke, die wir durch äußere Sinne gewinnen,

alle Bewußtheiten, die zetstreut und vielfärbig dem inneren Sinne gegeben

sind, Ebendahin gehört alles blind psychologische Zusammenschieben

und Aneinanderreihen der äu6eren und inneren Entpfindungen im Spiele

der Assoziation. Sogar ein apriorisches Feld entdeckt Kant der Sinnlichkeit
in der reinen Raum- und Zeitanschauung. Kurz, Sinnlichkeit umfaßt Inhalt
und Form aller möglichen Empfindungen. Es handelt sich um die Summe
aller,,Erscheinungen", wessen Erscheinungen und wovon die Erscheinungen,
gilt gleich. Kant hat es eben mit der ,,Sinnlichkeit überhaupt", wie mit
dem ,,Verstande überhaupt" zu tun. Man Iasse Leibniz' ,,Monaden" fort
und nehme nur ihre Vorstellungen, oder man nehme Spinozas ,,imaginatio"
ohne Subjekte, so hat man Kants ,, Sinn lichkeit". Vielmehr gehört sie

einem,,transzendentalen Subjekte"1an. Von ihm läßt sich
nur andeutungsweise sprechen als dem Hintergrunde aller möglichen Er-
scheinungen einschließlich ,,selbst der inneren und sinnlichen Anschauung

unseres Gemüts" (402) 2.

Die Cesamtheit der hier gegebenen Empfindungen weist auf die Ge-

samtheit alles Ansichseienden zurück, das jedweden Sinn nur immer ,,rühren"
könnte. Dunkel ist der Begrifi der ,,Dinge an sich", dunkel die Art, wie
sie die Sinne ,,rtihren". Wir können auch hier nur in unbestimmten Aus-
drücken von einem,,transzendentalen Ob jekte" reden, das

zur Sinnlichkeit als einer Empfänglichkeit (,Rezeptivität") in Wechsel-
beziehung steht, und dem wir allen Umfang und Zusammenhang unserer
möglichen Wahrnehmungen zuschreiben (404). Immerhin läßt sich in dem

,,transzendentalen Objekt", das die Sinnlichkeit zu allerlei Eindrücken

,,affiziert", Leibniz' Universum, das sich geistig in allem Vorstellen der
Monaden spiegelt, ebenso Spinozas ,,Cott u[ter dem Attribut der Aus-
dehnung", lviedererkennen. Wie bei Leibniz das Vorstellen der Monaden

einheitslos ist, weil sich darin nur das einheitslos gegebene All in seinen un-
zähligen zersplitterten Gottheitsentfaltungen spiegelt, so kennzeichnet es

auch die kantische Sinnlichkeit, daß in ihr zweierlei nicht gegeben ist.
Einmal tritt uns nirgends im ganzen Bereiche der Sinnlichkeit Einheit,
Verbindung, gegeben entgegen. Ebensowenig läßt sich in der Sinnlichkeit
als solcher jemals Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit antreffen. Das
Thema Kants ist nun: ,,Es ist eine und dieselbe Spontaneität, welche dort
unter dem Namen der Einbildungskraft, hier des Verstandes Verbindung

1 ,,Oott ulter dem Attribut des Denkels" würde Spinoza sagen.
, Die Seitenzahlen nach Reclams Kehrbach-Arsgabe von Kants "Kritik 

der
rein€n Vernunft", (zweite Aullage,)

Schwarz, Das Ungegebane.
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in das Mannichfaltige der Anschauung hineinbringt" (679 Anm.), dort die
Einheit des Bildes, hier die Einheit des Begriffs erzeugt. Dort setzt ,,reine
Spontaneität" durch ihr Handeln anderes zu anschaulicher Einheit, hier
leuchtet sie sich selber in notwendigen Einheitsgeltungen auf.

Zunächst das erstere. Filr schlichtes Denken scheint es selbstverständ-
lich, da8 die Eindrücke, die in der Wahrnehmung z. B. eines Hauses

zusammengegeben sind, in dieser auch schon von selber geeint vor-
liegen. Dem ist, entgegnet Kant, nicht so. Eine Kraft in mir, die
Einbildungskraft, hat hier das Mannichfaliige so verbunden, ,,wie es mir in
der Anschauung erscheint" (133). ,,Weil jedc Erscheinüng ein Mannich-
faltiges enthält, mithin verschiedene Wahrnehmungen im Gemüte an sich

zerstreut und einzeln angetroffen werden, so ist eine Verbindung derselben

nötig, welche sie in dem Sinne selbst nicht haben können. Es ist also in
uns ein täiiges Vermögen der Synthesis dieses Mannichfaltigen, welches

wir Einbildungskraft und deren unmittelbar an den Wahrnehmungen aus-
geübte Handlung ich Apprehension nenne" r. Die Einbildungskraft soll
das Mannichfaltige der Anschauung in ein ,,Bild" bringen. Vorher muB
sie also die Eindrücke in ihre Tätigkeit aufnehmen, apprehendieren (130),

nämlich,,das Maflnichfaltige durchlaufen und in eine Vorstellung zusam-
mennehmen". Denn sie ist es, die durch ihre,,Synthesis der Apprehension"
die Elemente zu möglichen Erkenntnissen allererst sammelt und zu einem

gewissen Inhalte oder Bild vereinigt (9415, 130 Anm.). Kant be-

zeichnet diesen Vorgang, da er mit Reprodukiion unzertrennlich ver-
bunden ist, als ,,reproduktive Synthesis der Einbildungskraft" (ll7). Wie
diese gleichzeitig Gegebenes in ein Bild zusammenfaßt, so faßt sie nach-
einander Cegebenes in eine Reihenordnung, eine Gewohnheitsregel zusam-
men (108, 116, 125,683), z. B. Wort und Sache (665).

Mit alledem wird durch die Einbildungskraft Einheit hergestellt. Dies

Herstellen von (Bild)Einheit ist stets davon begleitet, daß ich (Begriffs-)
Einheit vorstelle, daß ich bei dem Mannichfaltigen der Anschauung E t w a s

,,verstehe". Der Einbildungskraft als solcher kommt d€rgleichen Wissen

nicht zu. Sie ist für sich eine blinde Funktion der Seele (95). Damit erhebt
sich auch für Kant die Lockesche Frage nach dem Verhältnis von Einbil-
dungskralt und Verstand. Bei Spinoza war es Cott, der sich in der ,,imagi-
natio" setzt, sofern sie Oesamtexistenzen bildert, und irn Intellekt be-

sonders setzt, sofern dieser Wahrheit erschaut. Aber beide Cottessetzungen
gingen unvermittelt nebeneinander her. Locke sah hier nur Betätigungen
des natürlichen lch. Aber sie hingen ihm eng zusammen. Locke schilderte
den Zusammenhang so, als entstünde aus dem Verbinden und Trennen

von selbst das Verständnis des Verbundenen. Kant sieht hier nicht Betäti
r Die reine (mathematische) Einbildungskraft schreibt Einheitsformen in die

reine Raum- und Zeitanschaüung hinein, die Apprehension in die qualitative
Mannichfaltigkeit der Empfindungen.
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gungen des gegebenen lch, das erinnert an Spinoza; aber er sieht sie im
Zusammenhange, freilich mit anderen Augen als Locke,

Daß wir beim Verbinden und Bildern der Einbildungskraft etwas

verstehen, fi.ihrte dieser lediglich darauf zurück, daß wir als Intelligenzen
unseres Verbindungsvermögens bewußt wilrden (677). Hiervon will Kant
nichts wissen. Jenes Verständnis bedeuiet nicht, daß man von seiner Ver-
bindungsfunktion als subjektiver Nötigung Vorstellung bekommt, noch
auch, da8 man das dadurch hergestellte anschauliche Zusammen in unbe-
stimmter Erscheinungseinheit auffaßt, sondern man zielt in allem Ver-
stehen auf begrifflich bestimmt€, d.i. ob jektive Einheit. Man
buchstabiert das Bild, in dem die Einbildungskraft gleichzeitiges Anschau-
liches zusammenordnet, auf gegenständliches Zusammen und die Reihen-
regel, in die sie nacheinander Gegebenes stellt, auf Cesetzeszusammenhang.

Hiermit wird die Einheit in der Synthesis des Mannichfaltigen als n o t-
w e n d i g vorgestellt (94, 118 f.). Mindestens streben wir, wo wir etwas
verstehen wollen, nach solcher Notwendigkeit. Statt daß also die Einheit
des Bildes die Einheit des Begriifes lieferte, wird die letztere erst gesucht.

,,Die Beziehung aller Erkenntnisse auf ihren Gegenstand", erklärt Kant,
,,iührt stets etwas von Notwendigkeit bei sich, was dawider ist, daB

unsere Erkenntnisse aufs Geratewohl oder beliebig bestimnlt seien" (119).

So ist es schon im Wahrnehmungsurteil. Schon in diesem ist nicht bloß
Verbindung, sondern Begriff, nicht bloß Verbindungsbewußtsein, sondern
Begriffsbewußtsein. Es zielt auf Notlvendigkeit und Algemeingültig-
keit,wennessie auchnicht besitzt, undistnur dadurch Urteil. Hinter
der Synthesis der Apprehension, der Einheitsfassung von Mannichfaltigem,
steht die Intellektion des Celtens, ausgedrückt durch das Kopulawort
,,ist", so wenig auch die Geltung erreicht sein mag.

Diese Wes€nsart des Urteils verträgt sich nicht rnit Lockes Lehre von
der Entstehung desselben, wonach sich darin bloß unser Herstellen von
Einheit für unser BewuBtsein vorstellig macht. Hier deckt sich nicht bil-
derndes Tun mit einer aus ihm heraus €rzeugten Einheitsvorstellung, son-
dern ein noch so dunkeler Gedanke von Einheitsgeltung lebt auf, nach der
die in der Einbildungskraft dargestellte Einheit, die Vertrindung von gleich-

zeitigen Eindrücken zu einem Bilde oder von nacheinander folgenden Ein-
dri.icken zu einer Regel, bewertet sein will. Kurz, die Einbildungskraft
muß sich vor dem Verstande rechtfertigen. Es ist nicht richtig, daß sie

ihn in sich hat, daß die ihr Verbinden begleitende Begrifflichkeit von ihr
selbst hergegeben wird.

Vielmehr verhält es sich, wie Kant einsieht, umgekehrt. Nicht die
Einbildungskraft erzeugt den Verstand, sondern letzterer leitet, indem er

sie ,,affiziert" r, die Einbildungskraft. Kein Herstellen von Einheit, ohne

I Wirkung des Verstandes auf die Sinnlichkeit 672.

17*
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Vorstellen von Einheit, das ihr vorangeht, nicht folgt. Ich kann keine
Linie ziehen, in der Einbildungskraft mir sinnlich machen, ohne v o r h e r
die Einlreit der Linie (ein bestimmtes Oesetz in der Ordnung von Punkt€n)
zu denken. In die Wahrnehmung (Synthesis der Apprehension und Re-
produktion) spielt schon, wie Kant es nennt, die ,,Synthesis der Apper-
zeption" hineir. ,,Alle Verbindung, rvir mögen uns ihrer bcwußt werden
oder nicht, es mag eine Verbindung des Mannichfaltigen der Anschauung
oder mancherlei Begriffe, und an der ersteren der sinnlichen odet nicht-
sinnlicten Anschauung sein, isi eine V e r s t a n d e s h a n d I u n g , die

wir mit der allgemeinen Benennung Synthesis belegen würden, um da-
durch zugleich bemerklich zu machen, daß wir uns nichts, als im Objekt
verbunden, vorstellen können, ohne es vorher selbst verbunden zu haben,
und unter allen Vorsteliungen die Verbindung die einzige ist, die

nicht durch Objekte gegeben, sondern nur vom Subjekte selbst verrichtet
werden kann, weil sie ein Aktus seiner Selbsttätigkeit ist" (658).

Und welches ist das Subjekt der Synthesis, welches ist jene,,reine
Spontandität", von der die Synthesis d€r Apperzeption, die eben genannte

Verstandeshandlung, kommt? Wäre etwa der hier handelnde Verstand

,,unser" Verstand? Bei Locke ist alle Selbsttätigkeit in der Seele gelegen,

und dieses Handeln der Seele hatte zwei Seiten, eine aktive, wonach sie

§inneseindrücke verbindet und trennt, und eine passive, wonach sie von
dieser ihrer verbindenden und trennenden Tätigkeit begriffliche Eindrücke
empfängt. Vielleicht kann es dabei bleiben, daß es sich um u n s e r c

seelische Lebendigkeit handelt, und Locke hätte nur das aktive und das
passive Olied verkehrt angesetzt, Wie wenn man das Denken als das aktive
Olied unserer Selbsttätigkeit ansähe, das, Einheit vorstellend, voraus-
ginge, und die Einbildung wäre das passive Glied, indem sie nach dem

Muster von begrifflich entworlenen Einheiten ihre Bilder nachzeichnete,
ohne jene reinen Cedanken immer zu crreichen? Lockes Psychologismus
wäre dann nur durch den umgedrehten ersetzt,

Kant ist weit von solcher bloBen Umkehrung entfernt. Von uns als

denktätigen Subjekten kann nach ihm überhaupt keine Rede sein, weil
wir Subjekte nur dadurch sind, daß handelndes Denken vorangeht. Der
Verstand, auf den sich Kant bezieht, ist kein Vermögen menschlicher Seelen,

die sich einbilden, sich selber ohne weiteres gegeben zu sein. Nein, die Er-
kenntnis, daß Einheit niemals gegeben ist, kehrt sich auch gegen uns, wenn

wir wähnen, die Einheit des eigenen lch trete uns im ,,inneren Sinne" un-
mittelbar entgegen. Existieri iß der Sinnlichkeit überhaupt keine gegeben:
Einheit, isi alle Einheitsvorstellung Handlung des Verstahdes, so sind auch
wir nicht als Einheit, als Subjekte, gegeben. Unser inneter Sinn liefert nur
allerlei Bewußtheit, die wohl der Einheitsfassung tähig ist, ohne daß jedoch

e r solche je vollziehen könnte. Sie stammt von ,,Spontaneitätsakten", dic
beileibe nicht trnsere Spontaneitätsakte sein können. Der Verstand,
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der ihr Subjekt ist, muß ein anderer als wir sein. Kant beschreibt ihn als

,,absolute Einheit" (87). Wir aber sind gar nicht ,,wir", ehe vor seinen

Handlungen. Wir sind vorher nur zersplitterte und vielfarbige Bewu8theit,
einheiislose Mannichfaltigkeit, gegeben in der Zeitform des inneren Sinns,

bestenfalls zusammengeschobene Assoziations- und Verschmelzungsmassen

Herbartschen Stils. Nicht aber sind wir jenes kartesianische Ich, das sich

die Notwendigkeit und Gewißheit seines Seins und die Einheit desselben in

allen seinen Bewußtheiten vom ,,inneren Sinne" zuführen läßt, Freilich
haben wir das Bewustsein von der Einheit unseres lch in allen seinen Vor-
stellungen. Wir meinen dies lch in allem unseren Faihlelt, Wollen, Denken

analytisch enthalten zu finden. Allein hinter der ,,analytischen Einheit
des Selbstbewußtseins" steht eine schöpferische Synthe§e, eine Handlung
des absoluten Verstandes. Jedes Einzelbewußtsein ist das, als was €s §ich

erkennt, nur, weil ein Akt ,,transzendentaler Synthesis" es macht, daß

jedem besonderen inneren Sinne s e i n Gegebenes, die Schar seiner Be'
wußtheiten in der Einheit seines Ich, aufleuchtet. Von dieser ,,Synthesis",
vermöge der wir das Ganze der Bewußtheiten unseres inneren Sinnes in
e i n e Existenz, unsere, zusammengenommen finden, kann auch nur
die notwendige OewiSheit kommen, die die Selbstanschauung dieser unserer

Existenz auszeichnet. Der handelnde Verstand nämlich, die absolute

Einheit, fijhrt nicht nur den Synthesen der Einbildungskraft gleichsam

die Hand, sondern leuchtet immer zugleich in Urteilen auf, die reine Gel'

tungen ausdri.icken. Darum werde ich über der Zusammenfassung aller

meiner Bewußtheiten zu jenem individuellen Ganzen, das ich,,das eigene

Ich" nenne, zugleich überindividueller Celtung bewußt. Ich kann tneine

Existenz nicht erfassen, ohne sie zugleich im Urteile der inneren Wahr-

nchmung mit notwendiger Gewißheit als Tatsache, Tatsachen w a h r h e i t,
zu erfahren. Ich erfasse hierbei die Gesamtheit mciner Bewußtheiten in
geltender Einheit, so daß ich in jeder von ihnen synthetisch di€ übrig€n

lese, nicht daß eine stehende ,,Seele" alles z[sammenhielte.
A I I e r.neine Belvußtheiten sind in der Selbigkeit des eigenen Ich

zusammengefaßt. Daneben Iassen sich einzelne Bewußtheitsgruppen

zu besonderen Gesamtheiten zusammenfassen. Die Einbildungskraft, die

in der ,,transzendentalen Synthesis des Selbstbewußtseins" aufgelebt ist,
regt sich imnerfort und versucht sich in tausendfachen E i n z e I synthesen.

Hier wird die verspürte Gleichheit der Beleuchtung, dort der Bervegung,

dort der Lust- oder Unlustwirkung, dort das geivohnheit§mäßige Zusammen

und Nacheinander zum Anlasse, um Mannichfaltiges, das mir irgendwie

sinnlich zusammengegeben ist, im Zusammenhange zu sehen. In diesen

Regungen der ,,Assoziation", im Zusammenschieben von Vorstellungen

nach Aehnlichkeit oder Berühr ung in Raum und Zeit, sind wechselnde Weisen

möglichen Geltens in einem dunklen Erscheinen vorgedeutet, das begriff-

licher Bewährung erst unterstellt werden muß. Nicht also, daß sich die
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Einbildungskraft rein von sich aus teilig betätigte, indem sie, hierhin und
dorthin sich wendeid, Cleichmäßigkeiten spürend, bald diese, bald iene
Oruppe von Empfindungen als Einzelganze herausgreift; sondem in diese
Betätigungen spielt, wenn auch mit unbestimmter zerfließender Spur,
Unterschiedlichkeit derselben absoluten Einheit hinein, von der ihr zu-
sammenfassendes Bildern überhaupt genährt ist. Aber es ist zunächst
nur ein dunkeles und vieldeutiges Hineinspielen. Auch wirken hierbei
allerlei Zufälligkeitel der seelischer Lage als Mitürsache, so daß alle diese

Synthesen der Einbildungskraft zu leeren Bildeinheiten tühren, die der
Bestimmtheit des Begriffs erst harren, soweit sie ihrer iiberhaupt zugäng
Iich sind. Kant hat solche unbestimmten Bildinhalte als ,,Erscheinungen"
bezeichnet.

Das einzig Sichere an diesen Einzelsynthesen ist zunächst nichts anderes,

als daß sie Aüsschnitte aus der Oesamtsynthese sind, durch die mir alle
meine Bewußtheiten als die ,,meinigen" gegeben werden. Sie sind als solche

Ausschnitte erkenntnistheoretisch alle gleichwertig, nänlich noch alle
gleich subjektiv. Sie teilen miteinander die kartcsianische CewiBheit
des Selbstbewußtseins und sind, sofern sie nicht unter neuen Maßstäben
zu begrifflicher Verschiedenheit untereinander bestimmt werden können,
samt und sonders nur wechselnde Zustände meines Gemüts. Darum könnefl
sich auch die Urteile, die sie auf sich beziehen, zunächst nicht über den Stand
von Wahrnehmungsurteilen erheben. Die gültige Einheit, auf die sich
j e d e s Ganze von mir gegebenen Empfindungen ohne weiteres bringen
lä6t, ist und bleibt die Einheit des Selbstbewußtsei'ls, und auf diese eben

beschränkt sich das Wahrnehmungsurteil. Es gäbe ewig keine anderen als

Wahrnehmungsurteile, wenn es nicht gelänge, das verschiedene Mannich-
faltige, das in den besonderen Gesamtfassungen der Einbildungskraft ver-
einigt ist, auf lresondere not\ryendige Einheit zu lesen.

Solche Urteile wären als,,Erfahrungsurteite" zu bezeichnen.
Ein Beispiel hierfür! Die Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreiecks

erscheinen dem Auge gleich. Es ist ein u n b e sti m m t es schwankendes
Gleicherscheinen, dem die Cewißheit des Celtens fehlt. Wir mlissen ver-
suchen, ob wir diese erscheinende Oleichheit auf begriffliches Gleichsein
bringen können. Solches begriffliche Gleichsein ist unter anderem das

Oleichsein cntsprechender Stücke in kongruenten Dreiecken. Dies ist
eine Geltung verleihende mathelnatische ,,Kategorie". FäUt man das Lot
von der Spitze aut die Grundlinie, so erkennt man, vermöge des ,,Schematis.
mus" dieser Hilfslinie, den Aowendungsfalt jener die Erscheinung rvissen-

schaftlich bestimmenden Kategorie. Die Basiswinkel treten als

entsprechende Stticke kongruenter Dreiecke hervor, ihr Gteicherscheinen
verwandelt sich in geltendes Gleichsein, eine objektive mathematischc
Oesetzlichkeit ist betätigt. Aus dem optischen Wahrnehmungsurteil ist
ein mathenatisches Erfahrungsurteil geworden.
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Es steht nicht anders mit all den genannten Synthesen der Einbil-
dungskraft. Sie sind an sich nur unbestimmte Erscheinungen. In ihnen

drilckt sich blinde Gewohnheits-Regelmäßigkeit aus. Auch sie müssen aut

begrilfliche Bestimmtheit, gesetzliche Geltung erst buchstabiert werden-

Aber nach welchem Maßstabe geschieht das? Wir hätten keinen Maß-

stab dafilr, rvenn sich das Handeln absoluter Einheit lediglich in der trans'

zendentalen Synthesis der Einbildungskraft erschÖpfte, das heißt darauf

beschränkt bliebe, die besondere Ganzheit jedes inneren Sinns mit dem

Griffel der Geltung zu umschreiben. Aber dieses Handeln, nämlich das

Hervorkommen notwendiger und gewisser Geltungen, vermag sich auch

seinerseits zu besonderen, in den ,,Verstandeskategorien". Untet Kate-
gorien versteht Kant die unterschiedlichen Einzelgeltungen, in die sich die

absolute Einheit zerlegt. Es sind Bestimmungslichter, Celtung verleihende

Gründe für die besonderen Anschauungsganzen. Der reine Verstand ent-

wirft sich hier gleichsam selbst in solchen Einheitsmustern vor dem

Bewußtsein, die das Mannichfaltige von Anschauung itberhaupt (664) in
geltender Einheit vorzustellen bestimmen. Darum sind die Muster not-

wendiger Einheit, die sich so offenbaren, nicht an die Sinnlichkeit des

einzelnen lch gebunden, sondern enthalten Allgemeingültigkeit für iedes

Bewußtsein. Sie sind Gegenstandsformen, die von aller Subjektivität frei

sind. Wenn sich einer Erscheinung, das ist einem unbestimmten Anschau'

ungsganzen der Einbildungskraft, das Licht einer Verstandeskategorie

auflegen, wenn sie sich aüf bestimmte gültige Einheit lesen läßt, so ver'
gegenständlicht sich der Erscheinungsinhalt, wissenschaftliche Objekte,

objektive Gesetzlichkeiten treten in Erf ahrungsurteilen hervor. Kant
nennt das die,,transzendentale Apperzeption".

Man sieht jetzt, um was es sich bei den Kategorien handelt, und um

was nicht. Nicht bedeuten sie, daß uns eine angebliche seelische Verbin-

dungskraft in ihnen die Weise der eigenen Regsamkeit enthüllt. Das wäre

das,,psychologistische" Mißverständnis Lockes. Kategorien sind keine

Begriffe, die auf Rechnung unseres verbindenden Handelns känen

und die wir als unsere geistigen Produkte hervorbrächten. Ebensowenig

wirkt hier eine existierende Einheit, von der wir im Sinne Spinozas In-

tuition gewännen, in uns hinein. Vielmehr setzt sich in ihnen absolute,

aber bisher ungegebene, Einheit als Celten und Wahrheit. Genauer: Kant
weist nach, daß in unserm Vorstellungsleben Begriffe auftreten, die nicht

durch ,,Affektion" in uns hineinkommen, sondern über alle Sinnlichkeit,

wir würden sagen, ,,über alle Entfaltungswirklichkeit und ihre Vorstellungs-

spiegelung" hinausgehen, wenn sie auch das Mannichfaltige der Sinnlichkeit

zu ihrer Ergänzung brauchen. Wo sie herkommen? Ftir Kant ist das eine

müßige Frage. Oenug, d a ß sie im Vorstellen nachweisbar sind, und daß

wir nicht umhin können, sie auf eine absolute Einheit zu beziehen. Cibt es

diese absolute Einheit ? Wiederum müßige Frage ! Wir kennen sie n u r

.I
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in ihren erkenntnistheoretischen Selbstsetzuflgen als handelnden reinen
Verstand. D a s ist das ganze Leber der absoluten Einheit, daß es Ein-
heitsvorstellungen und notwendige Gewißheit in unserm Erkennen gibt,
sowie daß in diese:n begrililiche MaSstäbe auftreten, die es gestatten, alles
Anschauliche auf Wahrheit und Oeltung zu buchstabieren.

Kant nennt die Kategorien Handlungen des reinen Verstandes und
versteht darunter sowohl diese selbst, wie daß wir uns ihrel bewußt sind.
Es ist aber nötig, daß man die Bewu ßtsei nsvorgänge, in denen
wir von den Handlungen des reinen Verstandes wissen, und diese s e I b s t
unterscheidet, da es sich nicht um unser Tun oder Hervorbringen handelt.
Aus diesem Grunde wollen wir jenes Wissen als ,,Intellektion" bezeichnen.
Das Wissen, die lntellektion ist auf unser€r Seite, die Intellektionen sind
unsere Vorgänge geistigen Sehens. Was wir aber darin ra,issen, kommt auf
Rechnung der Handlungen des Verstandes, der nicht unser Verstand,
sondern absolute Einheit ist, die bisher ungegeben war und jetzt Geltungs-
licht gewinnt, indem sich Gründe notwendiger Einheit, Muster erkenntnis-
mäßiger ldentität selbstschöpferisch vor dem Bewußtsein entwerfen.

Indem wir diese Maßstäbe intelligieren, entsteht das Bewußtsein
wissenschaftlicher Wahrheit, zunächst als einer Forderung, die Einheits-
fassungen der Apprehension danach zu werten, ob sie sich unter jene Gültig-
keitsn0rmen der transzendentalen Apperzeption einordnen Iassen oder
nicht. Geschieht es nicht, so bleibt die Erscheinung blindes psychisches
Leben, und die Kategorie bleibt leeres Oeltungslicht, Das gegebene Mannich-
faltige läßt sich dann nicht in notwendiger Einheit, als objektiven Zu-
sammenhang lesen (121). Es bildert sich mit dem Zwange subjektiver
Nötigung ein erscheinendes Zusammen, das sich nicht in gedachtes Zu-
sammen verwandeln Iäßt. Wir bewegen uns in bloßelr Wahrnehmungs-
urteilen, so, wenn uns z. B, Luft bald warm, bald kalt erscheint. Anders,
wenn wir die Vorstellungen ,,Luft" und ,,elastisch" in Einheit fassen. Diese
Synthese erlüllt sich mit denr Lichte der Gültigkeit. Ihre A,rschauungsteile
gehören ,,vermöge der notwendigen Einheit der Apperzeption in
der Synthesis der Erscheinungen zueinander" (666) und umgekehrt, die

Kategorie der ,,Substanz", die eifle gültige synthetische Identität von
Gleichzeitigem bedeutet, hat in ienem Zusammensein von Siuneseindrilcken
ihre erfüllende Anschauung. Notwe[digkeit und Allgemeingültigkeit wird
nun von uns e r lebt, wie sie durch den anschaulichen Gehalt unserer B€-
wußtheiten b e lebt wird. Uns überkommt das Bewußtsein objektiver
Gegenständlichkeit zusammen mit der einleuchtenden Ueberzeugung, die
wir Erfahrungsgewißheit nennen. Geltung und Existenz, ungegeben Wesen-
des und entfaltet Daseiendes, das leblose Licht der Intellektio[ und leben-.-

voller Reichtum der Sinnlichkeit haben sich vermählt (lll Anm.). In der
e i n e n Provinz unseres Seelenlebens, dem Wissen, ist ein göttliches Er-
eignis geworden. Erkennen i s t die erste Art, rvie die Gottheit zu Gort

a
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wird, indenl sie in uns ztl i h r e m Selbst kommt. Wir ,.erkennen", das

heißt, daß die Subjektivität unseres Wahrnehmens in der Objektivität des

Erfahrungszusammenhangs ausgelöscht ist. Aus der Welt m i r gegebener

Erscheinungen, die meine Bewu8tseinsf ärbung tragen und auf meinen
psychologischen Funktionen ruhen, erscha{ft sich Wissenschaft mit i h r e r
gegenständlichen Oewißheit (synthetischen Evidenz) und ihrem Uni-
versum, das ewige und durchweg selbige Oeltung von Tatsachen ist.

Anhang II.

Ueber \ilertversoinlung und Wortvergiltigung.

§ 284. Egozentr.isehe Seligkeitslehreu.
Der begriffliche Heilouismue. Von,,besserem Selbst" unil

,,göttlichem Teil" (Wertverinseiulung).

Es ist ein für allemal stre[g zu unterscheiden zwischen der uns be-

seligenden Werthaftigkeit des Hingabelebens und der vor uns erscheinenden

Wertartigkeit der Hingabeobjekte. Im Wertschein stellt alles, was mich
versrchen läßt, ob mein Leben daran selig rvird oder leer bleibt, d. i. alles,

was Objekt meiner .Gefallensregungen ist, nicht bloß der unselbstischen,
sondern auch schon der selbstischen. Ein Beispiel ist die Lust, die an
sich nichts als süße seelische Qualität ist. Daß sie mir als Wert erscheint,
kommt von einem Gefallen, das sich auf sie richtet, und hinter d i e s e m
Wertschein steht auch tatsächlich nur ein Scheinwert, das ist Leerwert,
der das Leben leer Iäßt. Es gibt kein Lebcn in der Lust, das uns genügefl
könnte. Fülle des Lebens ist Wertrealität, Leere des Lebens ist Wertirreali-
tät und verrät, daß rvir uns an einen bloßen Scheinwert gehangen hatten.

Wir wissen, wo Volhverden des Lebens eintritt und was es bedeutet.
Es tritt in der unselbstischen Hingabe ein und bedeutet, daß sich göttliches
Werdeglück in den Formen unseres Bewüßtsein lebt. Wir erfahren dann
Wertgewißheit, den Realwert seligen Lebens.

Der Pessimismus und Skeptizismus hatten letzteres als Tatsache
geleugnet. Andere kennen wohl die innere Beglilckung des Hingabetuns,
vergreifen sich aber, wenn es sich darum handelt, sie zu verstehen. Wer
irgend verseinelnd denkt, wird an der zutreffenden Erklärung stets vorüber-
gleiten. Die richtige Erklärung ist, daß hier die ungegebene Einheit i h r e
§eligkeit spielt, daß ihr, in der Dynamik metaphysischer Spannungen
vorgedeutetes, Leben selbstschöpferisch hervorbricht, wenn sich unser
einheitsförmig gewordener Wille zu unselbstischer Hingabe bestimmt. Alle
sonstigen Auffassungen scheitern. Es sind der rverttheoretische ,,Hedonis-

:
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mus", die werttheoretische,,Transportlehre" - diese beiden wertver-
seinelnd - und der werttheoretische Rationalismus, der den ontologischen
Ansatz mit dem logischen vertauscht und sich so von den Cesichtspunkten
reiner Axiologie nach einer anderen fehlerhaften Richtqng €ntfernt.

l. Der begriffliche Hedonismus: Der praktische Hedo-
nismus bestand darin, daß man entweder Lust selbst zum Obiekt des Lebetls-
strebens macht oder alle Werte w ie L{st genießen will, Der begriffliche
Hedonismus meint alle Werttatsachen a u f Lust zurilckführen z( können.
Mag unselbstische Hingabe Willenstatsache sein: das innere Glück, mit
dem sie verbunden ist, bestehe i n Lust, und det Wertschein, der sich
um die Objekte der unseltrstischen Hingabc legt, stamme a u s Lust.

Nach unserer Darstellung sind Getallen und Mißfallen urwüchsige
Seelenregungen. Die Objekte, auf die sie sich richten, erscheinen als Werte
bzw. als Unwerte. Der r erttheoretische Hedonismus I ö s t alles Gefallen
in lustbegleitetes, alles Mißfallen in unlustbegleitetes Wahrnehmen und
Vorstellen a u f. Daß uns z. B, ein Mitmensch sympathisch sei (gefalle),
ein anderer üns unsympatisch sei (mißfalle), rithre daher, daß uns der An-
blick des ersten Lust, des zweiten Unlust einflöße. Wir sähen nun den

Gegenstand (Mitmenschen) mit lusterfüllten bzw. unlusterfüllten Blicken,
vergegenwärtigten ihn wahrnehmend oder vorstellend mit Lust- bzw.
Unlustbegleitung, und das erzeuge an ihm den Wertschein bzw. U[wert-
schein. Der sympathische Mensch stehe vor tlns im ,,Lichte der Lust".
Diese bewege als Triebfeder unser Streben, das auf i h n gehe, was keines-
wegs bedeute, daß es auf sie als Gegenstand gehe. Doch könne
Lust jederzeit selbständiges Objekt unseres Strebens r erden. Nicht sei

sie der einzigc Wert, den wir sähen und erstrebten, in den Vordergrilnden
unseres Bewußtseins erscheine uns auch Anderes als Wert. Aber wo wir
überhaupt etwas als Wert sähen, stehe Lust im Hintergrunde.

Steht nach dem werttheoretischen Hedonismus Lust hinter allen

W e erscheinungen, so bestehe ganz und gar i n ihr ünd nur. in ihr, was

uns als ,,seliges Laben" gewiß werde. Wir stoßen hier wieder auf die Crund-
überzeugung aller Wertverseinler, daB Wertgewißheit Existenzgewißheit
sei. Ins Negative wandte sie der Skeptiker: weil er keine Existenzgewiß-
heit anerkannte, leugnete er jede Wertgewißheit. Der werttheoretische
Hedonist umgekehrt hört von der unanfechtbar€n W€rtgewi$heit seligen

Lebens, die das Hingabetun begleitet, und wei6 sie nur als L(st zu deuten,

die von der Hingabetätigkeit erzeugt werde. Solche Wirkungslust erlebten
wir, indem sie sich selbst fühle, unmittelbar als den beseligenden Wert
unseres Zustands.

In Wahrheit steht nicht Anderes durch Lüst im Wertschein, sondera

Lust selbst steht bloß im Wertschein. Ihre (ontologische) Existenzgewi&
heit bedeutet keine (axiologische) Wertgewißheit. Es kennzeichnet den

Hedonisten, daß er die Existenzgewißheit ftir Wertgewißheit nimmt. Weil
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sie sicher existiert, hält er dafür, daß man in der Lust auch eines Werts
sicher, daß sie echte Wertwirklichkeit sei, Er sagt sich rein begrifflich,
je sicherer wir wissen kÖnnten, ob etwas Cefälliges eistiere, um so mehr
sei es als Realwert in sich verbürgt. Solcher Realwert sei nur in seelischer
Beschaffenheit denkbar und werde als Lust, die sich selbst fühle, gegeben.

S i e sei die axiologische Urtatsache. Wenn Anderes, das nicht in mir,
sondern außer mir existiere, als Wert erscheine, so müsse dieser au8er-
seelische Wertschein ntletzt auf die innerseelische Wertgegebenheit be-
zogen werden. Lust, die wir bei der Vergegenwärtigung der fremden Gegen-
ständlichkeit fühlten, färbe nach außen auf das Fremde ab und teile diesem
von ihrem Wertlichte mit. Uns erscheine Etwas als Eigenlicht eines un-
selbstischen Werts auSer uns. In Wahrheit sei es nur Abglanz, Wieder-
schein der Lust in uns. So viel äußerer F r e m d w e r t s c h e i n , so

viel innere L u s t w i r k I i c h k e i t müsse gesucht werden, die den
Fremdwertschein hervorbringe.

Die Fehler dieser Lehre liegen aüf der Hand. Cerade das, was nach
ihr der einzig reale Wert sein soll, Lust, weil man ihrer Existenz sicher
sei, läßt sich nicht als Wert sichern. Sie ist kein fragloser, sondern frag-
würdiger Wert, ist selbst Werterscheinung, und zwar leere Werterscheinung.
Sie ist überdies selbstische Werterscheinung. Aber wirft sich ihr
Licht nach außen, so sollen wir den Eindruck von Fremdwert haben, u n-
selbstischer Wertschein soll vor uns entstehen. Nimmt man diesen
Widersinn hin, so erhebt sich sofort ein neuer.

Gerade bloß in der Hingabe an das uns erscheinende Unselbstische,
wissen wir, sättigt sich unser Glückshunger, der ungesättigt blieb, solange
wir eigene Lust und eigenen Personwert suchten. Ebendies, daß wir in
der Selbstvergessenheit ein Clück finden können, das wir vorher nicht zrr

finden vermochten, bringt die hedonistische Wertlehre erst recht zum
Scheitern. Ist doch nach ihr das Kernstück dieses Clücks nichts anderes
als das, was uns vorher nur Glückstäuschungen einbrachte.

Im Zusammenhange damit wird der Unterschied gültigen und un-
gültigen Wertscheins gänzlich unfaßbar. Denn hinter a I I e ln Wert-
scheine soll immer derselbe angebliche Realwert,,Lust" stehen. Es
könnte niemals Scheinwert, d. i. leeren Wertschein geben. Statt dessen

kann jedermann den Unterschied von gehaltvollem und gehaltlosem Wert-
schein e r I e b e n. Man erlebt ihn nicht in dem Gegensatze von Exi-
stieren und Nichtexistieren, sondern von Selbstsucht und Selbstvergessen-
heit. Wie aber verborgene Selbstischkeit der Gesinnung den praktischen
Hedonisten daran verhindert, das neue Erlebnis zu haben, so verschließt
unausrottbares Verseinelnsfieber des Kopfes die Quelle des Verständnisses
beim theoretischen Hedonisten. Er schafft durch seine Lehr€ bare Unmög-
lichkeiten, um nicht das immer neu tlezeugte Wunder unselbstischen Wert-
erlebens, das doch nur schlichte Tatsache ist, an€rkennen zu müssen.
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2. Yerm eintliche W e r t ti b e r t r a g u n g von innen
h e r a u s. Der Hedonist hatte die eigentümliche Realwertgewißheit des

Glticks im unselbstischcn Erleben mit der Existenzgewißheit von Lust
verwechselt. Das war sein Fehler. Aber er beschrieb doch solche Lust
als einen Wert, der vorher nicht vorhanden war, weder bei uns noch sonstwo,
sondern als Wirkung der Hingabetätigkeit neu be! uns auftrete. Andere
halten daf(ir, daß die Werthaftigkeit, die uns nit innerer Beseligung üb€r-
kommt, schon vorher vorhanden gervesen sei. Sie habe als fertige Wert-
essenz irgendwie existiert. Die Hingabe an eine Fremdwerterscheinurg
sei das Mittel, durch das sie uns zut€il werde und beglückend erfillle. Die
Besonderheit dieser Beglückung, fügt der Wertver i n seinler hinzu, lasse

ejnes mit Sicherheit erkennen: um ein kleines dürftiges Glück des Alltags-
rnenschen, urn ein bißchen Sinnenschmeichel oder ein bißchen Eitelkeits-
rausch handele es sich nicht. Der Wert, den man so unversehens spürcn
durfte, der gleichsam wie ein Blitz über ei en gekornmen sci, liege tiefer.
Es mtlsse irgendwie eine verstecktc Wertessenz in uns selber gegeben sein.

Jeder von uns sei nur zum Teil, was er sich irn gewöhnlichen Erleben zu

sein scheine. In den Oefühlen urd Vorstellungen seines nächsten Lebens

trete jene Wertessenz nicht hervor. Darum die enttäuschende Wertlosig-
keit äller Dutzendlüste und Eitelkeiten, bei allern Wertscheirr, mit dem

sie oberflächlich behaftet seien. In seinem ,,besseren Teile" hin-
gegen sei man eins mit jener wunderbaren Wertessenz. Sie sei nur durch
trlser ,,natürlich€s" Ich verhüllt und verdunkelt. Sie breche aber durch
und trete mit ihrem unvergleichlichen Wertgehalt ins BewußtseiD, wenn
man sich bestimmter Tätigkeiten befleiBige, die dem Wesen jenes inneren
Gutes angemessen seien und es ausdri.ickten. Dann geschehe das Ent-
gegengesetzte von dem, was der Alltagsmensch erlebe; das tiefe helle lch
leuchte jetzt qnd genieße sich in seiner Leuchtkraft, und das Oberflächenich
sei verdunkelt und wie verschwunden. Vy'ährend es sonst umgekehrt sei:
unser tiefstes werterfülltes Sein sei verdunkelt und wie verschwunden

und unser Oberflächenich gleiße und glimmere in der Eitelkeit seiner Eitel-
keiten.

Diese Lehre deutet das Ueberraschende des Werieindrucks, der uns

über altrüistischefl, sozialer, ideellen Betätigungen überkommt, als einen

Transport von innen herauf. Hinter unserem Tagesbewu8tsein gebe €s

ein ,,besseres Selbst" in uns, dessen Coldton bei selbstloser Hingabe in
das Tagesbewußtsein eintrete.

Eine wunderliche Theorie ! Was soll gedeutet werden? Die E;-
fahrung, daß wir in der s e I b st lo s en Hingabe an unsere Mitmenscher.
soziale Cemeinschaften, ideelle Werte eine innere Erhöhung erleben. Die

Bcdingung der Unselbstischkeit, unter der dies Oltick entsteh t, str€it.l
mit der Art, wie es erklärt wird. Denn rvie deutet man? So, da!
doch wieder aüs unserem Eigenen der Wertstrom hervorbreche, d.i
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uns beglücke, sobald wir der selbstlosen Tätigkeit, die einzig ihn enthüllen
kann, rein hingegeben sind. Man sollte meinen, genügt unser einfaches
Selbst nicht, um unseren Werthunger loszuwerden, so wird uns aüch ünser
Hintergrunds-Selbst enttäuschen.

Dazu kommt der Oesinnungsschaden, den die Lehre anrichtet, und

der es praktisch geradezu verhindert, daß dem sinnlichen und selbstischen
Ich Schweigen geboten wird. Trotzdem wir unselbstisches Werdeglück
nur dann erleben, wenn wir handeln, ohne an uns zu denken, lädt sie uns

ein, den Blick doch wieder auf uns und immer wieder auf uns zu richten.
Dadurch veranlaßt sie die Stimmung einer neuen gleichsam metaphysischen

Eitelkeit, die sich in denen, die von ihren goldenen Hintergründen über-
zeugt sind, unvermeidlich entwickeln wird. Man will in seinem besseren

Selbst, seinem oberherrlichen ,,eigentlichen" Ich, doch auch wieder schwel-
gen. Mit den gewöhnlichen Lüstchen und Eitelkeiten geht es nicht. In
ihnen wird man gründlich enttäuscht. So versucht es der eigenliebige

Sinn mit ganz besonderen Geheimnissen seines lch und Hinterich.
Aufrichtiger als diese Wertver i n seinler sprechen mit dem werthungrigen

Menschen die Wertverseinler, die äußere Wertessenzen an-
n e h m e n. Da der lch-Mensch überhaupt auf keine Weise, weder von
seinen Zuständen, noch von seiner Person Stillung seines Werthungers
erfährt, so wird es wohl auch dem Menschen nicht gelingen, der dennoch
fortfahren will, nur auf der Crundlage einer besonderen Theorie, Wert
und Clück aus sich herauszuholen, der um seine Person einen neuen

blendenden Schimmer weben und im Cenusse des eigenen Seins gleich

Zeus schwelgen möchte. Schon die Einsicht, daß das nicht.geht, ist ein
Gewinn. Es mag noch immer glückshungriger und selbstischer Sinn
sein, der ihn nach außen langen läßt, urn von dort her Wert zu nehmen.
Dann ist sein natürlicher unbegrenzter Hochmut doch in etwas gebrochen.

Er hat nicdt viel, aber doch Etwas von seinen Grenzen kennen gelernt.
Er w e i ß sich doch angewiesen auf etwas über sich hinaus, wenn er auch
noch nicht über sich hinauszu f ü h I e n gelerni hat. Etwas Abhängigkeits-
gefühl ist doch erwacht. Man w i l l sich imrner noch Wert verschatfen,
aber man weiß doch, daß man ihn sich nicht aus sich selbst verschaffen
kann. Näheres darüber später !

Auf dem §tandpunkt der Wertver in seinlung ist man noch nicht so

weit. Er will den Menschen immer noch mit sich selbst speisen. Das un-
vermeidliche Ergebnis - die Absicht war es natürlich nicht - ist, daß
der Mensch, auf wie hohe Sockel er sich stellt, doch wieder in seine Wertnot
zurückgestoßen oder aussichtslos darin gelassen wird. Pessimistischen
Erlebnissen ist Tür und Tor geöffnet, aus so optimistischem Selbstvertrauen
der Standpunkt entsprungen ist.

Doch mag die Lehre vom besseren Selbst in solcher Weise auf die
Cesinnung zurückwirken oder nicht. Hier beschäftigt uns vor allem ihr
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ontologistisches Gesicht, Ein eigentilmlicher Wertgewinn wird beim un-
selbstischen Tun erlebt. Verseinelndes Denken kann nicht umhin, ihn
von einer Wertquelle abzuleiten, die schon vorher gegeben sei, Man
nimmt an, daß alle Wertsteigerung, die man erfährt, irgendwie an einen
abgegeben sein müsse. Solche Abgabe könnte erfolgen von außen
herein oder von innen herauf. Daß die Theorie des besseren Selbst sich
ftlr die letztere Möglichkeit entscheidet, kennzeichnet ihren b e s o n d e r e n
Wertontologismüs als den ,,immanenten", Der Hauptsatz des Hedonismus
wirkt hier deutlich nach, daß Wertgewißheit gleichbedeutend mit Existenz-
gewißheit sei, daß also Wert nur in seelischer Beschaffenheit v o r h a n d e n
sein, und alles, was sonst als Wert erscheinen mag, höchstens als
Abglanz davon verstanden werden könne. Nur ist man jetzt, dem näheren
Studium der axiologischen Erfahrung entsprechend, daran irre geworden,
in der Lust diejenige seelische Lebendigkeit zu erblicken, in der sich Real-
wert ilberzeugend aufschließt. Ein wahreres Selbst als unser Oberflächenich
mtisse es sein, das sich in der Wertgewißheit anktindige, die beim unselb-
stischen Erleben über uns komme. Unser lch habe eine verborgene Tiefe,
die aufleuchte und als höchstes Gut empfindbar werde, sobald d i e Tätig-
keit getroffen sei, die sie zum Aufleuchten bringe.

Die Bedingung ist nämlich nicht etwa allgemein und einfach nur die,
daß wir uns i.iberhaupt selbst vergessen, daß wir i e d e n unselbstischen
\üertschein, welcher uns auch auffordere, in unserem Seelenleben spielen
und wirken lassen, sondern daß wir nach ganz besonderer (ichtung hin
und zu ganz besonderem Tun gestrafft sind, solchem, in dem sich die W€sen-
heit gerade jenes Hinterich Ausdruck sucht. Dem Einen ist z. B. die ,,Ver-
nunft" unser inseiender Realwert. Nur während wir uns ,,vernünftig"
bemithten, schäle sich sein Oeschmack in uns hervor. Andere Denker
gaben als jene inseiende Wertessenz die künstlerische Phantasie, z[mal
die geniale künstlerische Phantasie, an. Es ist dann nicht so sehr das logische,
als vielmehr das ästhetische Verhalten, das uns die Würze der Cottes-
augenblicke erschließen und die Objekte, an denen es sich betätigt, irt das

Wertlicht der ,,Schönheit" stellen soll, Ebensogrt könnte man als in-
seiende Wert€ssenz auch das BIut seines Oeschlechtes empfinden und davon
die Beseligung spüren, die uns durch Pflege der Familienbeziehungen ver-
schafft werde. Eine bunte, allzu bunte Mannigfaltigkeit der besseren Selbst-
theorien, Jede ist auf die schmale Basis e i n e s Werterlebens gestellt
und kommt mit jeder anderen in Widerstteit. Das unselbstische Wert-
glaick, das ein und dasselbe W e r d e glück ist, bleibt als ein Vielfaches
und Zerrissenes vor uns stehen, statt auf Einheit gebracht zu sein.

Wie sich auch der immanente Ontologismus im einzelnen gestalte,

allen seinen Ausprägungen ist, um dies noch einmal zu untetstreichen,
eigentümlich, daß in ihnen die hedonistische Ueberzeugung von der Existenz-
gewiBheit des lch und seiner seelischen Bestimmtheiten nachklingt. r*Ie
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dem Hedonisten die unanfechtbare Wertwirklichkeit seines Tages-Selbst
fest stehen bleibt, so wird auch das bessere Selbst eines Jeden in der-
selben unanfechtbaren Werthaftigkeit des eigenen Seins gedacht.
Es bleibt bei dem alten Vorurteil, daß nichts realer Wert sein könne, wäs
nicht real in mir selbst enthalten sei. Da aber Wertechtheit nicht in der
gewöhnlichen inneren Erfahrung gefunden werde, diese mich vielmehr
mit den Lust- und Eitelkeitswerten, die sie darbiete, immerfort enttäusche,
müsse der wahre Wert in gesteigerter innerer Erfahrung anzutreffen sein.

Wahrwert bleibe mein Gegebenes, Teil meiner eigenen Lebendig-
keit, wenn es auch mein höheres, für gewöhnlich verstecktes Leben sei,
das den Balsam des Glücks einschließe.

Zusatz. Der Wertv€r i n seinlungs-Lehre ist wesentlich, den ver-
borgenen Wettkern unseres Wesens individualistisch zu denken. Er sei

iedem Einzelwesen besonders eigen, wird als s e in e Gabe und Begabung,
als Auszeichnung s e i n e r lchheit aufgefaßt. So mag der Ki.instler in
seiner schöpferischen Phantasie, der Denker in seiner wissenschaftlichen
Genialität den Edelstein seines Seins erblicken und sich berufen filhlen,
ihn sich zur Seligkeit und Anderen zur Freude blinken zu lassen. Er meint
hier etwas zu besitzen, das zu seinem Selbst urwüchsig gehöre, darin sich
eine höchste Höhe zeige, zu der sich die Eigenart gerade s e i n e s Lebens
gesteigert habe.

Aber wie? Jeder glaubt seine eigene Vernunft zu haben, gewiß. Es
sind s e i n e Denkleistungen, d. h. seine Fähigkeit, Unanschauliches zu
erkennen, mit denen er geltende Wahrheit erfaßt, wie es s e i n e Wahr-
nehmungsleistungen sind, durch die er allerlei Existierendes anschaut. Aber
was man mit Vernunft, d. i. notwendig und allgemein erkennt, das erkennen
doch auch Andere notwendig und allgemein, während an unseren Wahr-
nehmungen Niemand teilnimmt, mindestens die Gewißheit fehlt, ob Andere
daran teilnehmen können. Insofern erscheint Vernunft als ein Denken,
das wohl in meinem seelischen Sein aufleuchten kann, aber nicht meinem
Selbst oder nicht diesem allein angehört, weil es ganz ebenso durch tausend
andere Seelen geht,

Es ist ein kleiner aber bedeutsamer Schritt, diesen Oesichtspunkt
zu entfalten. Er ftihrt vom Individualismus zum Pantheismus. Jener
b e s s e r e Teil der Seele, die ihr innev/ohnende Vernünftigkeit, ihre äs-
thetische Schauensmacht, wird zur Beiwohnung einer alles durchwaltenden
Weltvernünftigkeit oder Gottesphantasie umgedeutet, wie dieses in der
Romantik, ienes in der Stoa geschehen ist. Im Alltagstun und -denken bleibe
das g 0t t I ich e Leben verborgen, und der Mensch ernte die Enttäuschung
seiner Seelenoberfläche. Betätige er sich aber so, wie es dem Wesen seines

,,göttlichen Teils" entspreche, künstlerisch, vernünftig, so werde von der
ganzen unendlichen Werthaftigkeit dieses höheren Lebens auch sein eigenes

erfüllt. Solche Werthaltigkeit und Seligkeit der objektiven Weltvernunft
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und 'Weltphantasie sei an sich immer und ijberall vorhanden. Aber ein

bestimmtes Tun von uns öffne die Seelenfenster, daB sie auch ftir uns, daß

sie aus dem Orunde unseres Seins herauf als unsere besonderte Vernunft

und Phantasie leuchte.

Wir stehen hier bei der Ueberleitung vom ,,immanentelt"
zum ,,transzendenten" Wertverseineln. Die W€rtessenz, die die Beglückung

liefert, ist nicht nur in uns. Was davon in uns ist, ist zugleich Teil einer

umfassenden Canzheit. Daneben gebe es in uns einen anderen Teil, einen

Zusatz von Erdgeschmack (li öv), der uns mit gröberen Lüste[ und Eitel-

keiten edülle. Eben cr werde durch jene Tätigkeit, die Beglücknng mit

sich führe, aus- und dafür der goldhaltige Teil unseres Wesens, der ein Teil

Oottes selbst sei, eingeschaltet. Nach wie vor bleibt hier eine Atmosphäle

der Genieschwünge und des Vernunftstolzes bestehen, die das Abstands-

bewußtsein von, die Ehrfürcht vor Höherem ertÖtet und von uns die Weise

seligen Lebens, das unselbstisches Glück ist, auf Nimmerwiederkehr abrückt.

Gegenüber dieser eitlen Form des Pantheismus, die den Unterschied

zwischen endlichem und unendlichem Sein aufhebt, gibt es eine veredelte

Form. Aqch hier ist der Pantheismus, wie in der Stoa, als ein System der

,,objektiven" Weltvernunft ausgebildet, und doch in ganz anderem Sinne'

Die objektive Vernunft gilt jetzt nicht mehr als ein ,,Pneuma", das allis

Sein gleichmäßig durchdringt und in Jedem von uns er selbst ist, sondern

sie gilt als das unpersönliche Naturgesetz, das uns nicht als seinesgleichen

duldet (wie denn unser subjektives Denken völlig verschieden ist von dem

objektiven Denken des Gesetzes), sondern als ,,Substanz", von der wir

nur ein ,,modus" sind, uns überragt und beherrscht. Hier bleibt die Eitel-

keitsstimmung ferngehalten, die das Ich selbst als Wertquelle deutet'

,,Unser" Wert gehört uns nicht, sondern wird uns durch Teilnahme an dem

großen Welt- und Seinsganzen geliehen, und uns nur eröffnet, wenn wir

uns und alles Einzelne im Abhängigkeitsgefaihle auf dasselbe beziehen'

Auch das darf nicht etwa um Selbstgenusses willen geschehen, nicht aus

Suchen und Haschen nach inneren Erhöhungen, sondern in reiner E r-

kenntnisfreude an der ewig gültigen Macht des Naturgesetzes'

Indem wir hingerissen und selbstvergessen in dessen Größe schauten, über-

komme uns seliger Friede, nicht alle Seligkeit, in der Gott, die SLtbstanz'

das unpersönliche Cesetz, sich selbst genießt, aber ein Teil derselben; die

Selbstfühlung des Gotteswerts breite sich auf uns, den Modus, aus' Erst

bei diesem hantheismus treten die Gesichtspunkte des transzenden'
ten W e r t o n t o I o g i s m u s deutlich hervor' Welches sind sie?
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§ 28 B. Verauswärtigeaile Seligkeitslehren.

A. Wert als stehendes Sein (Substanzontologismus).
Es handelt sich jetzt nicht mehr um die Meinung, daß seliges Leben

auf einer Wertübertragung von innen heraus beruhe, soddern man erklärt
es aus einer W e r t il b e r t r a g u n g von außen herein. Der ,,Wert-
verauswärtiger" in diesem Sinne hat gelernt, da8 echter Wert nur zü uns
kommen kann, daß er weder ganz noch teilweise uns zukommt. Auf die§em

Standpunkte nimmt man an, daß es äußere Wertessenzen gibt, die man sich
wie ein stehendes Sein oder aber wie ein fließendes Geschehen vorstellt. Man
ist hier von dem lrrwahn des D€nkens geheilt, daß das, was man ,,Wert"
nennt, für jeden die Färbung s e i n e s Bewußtseins haben müsse. Man
merkt, daß Werte nichts im lch vorgängig Existierendes zu sein brauchen
und läßt sie im Nichtich existieren. Von dorther quelle auf uns herüber,
was uns als die Werthaftigkeit seligen Lebens gewiß werde.

Nicht genug nämlich, daß jene Fremdwerte ihr eigenes Sein haben,
daß sie weder in unserem Zustande noch in unserer Person gründen sollen.
Man setzt hinzu, daß der Wertgehalt, der dort gegeben sei, an Fülle und
Reichtum weitaus das, ach so täuschende, Gli.ick {iberwiege, das wir an

uns selbst, ob auch in einem noch so verborgenen Winkel unseres Wesens,-zu 
finden vermöchten. Bei uns der bloße Wertschein, Armut und Unge-

naigen in allem Rausche der Lust und der Eitelkeit, dort Wertwirklichkeit !

Wenn also übef unserer unselbstischen Hingabe echtes Wertglitck in uns
aufsteige, eine unsagbare Erhöhung unseres Seins erlebt werde, so komme
diese daher, daß sich uns mittels unserer Tätigkeit von dem Fremdwerte,
der auswärts existiere,. Gehalt mitteile.

Da man nicht bloß in Werttäuschungen Iebt, sondern beim unselbsti-
schen Tun unzweifelhafte Wertwahrheit erfährt, so liegt es allerdings nähe,
diesen Werteindruck als von außen überkommen zu betrachten, an dort
seiende Wertquellen zu glauben, die Wertfeingehalt an uns abgeben. Man
fühlt sich nicht mehr als Besitzer von eigenem, sondern als Empfänger
von äußerem Wertgehalt. Das ist der Umschlag des Denk€ns gegenüber

der hedonistischen Wertlehre und derjenigen vom ,,besseren Selbst".
Verseinelnd bleibt die Auffassung nach wie vor, nur daß die Wert-

ver i n seinlung mit einerWertverauswärtigung vertauscht wordefl
ist. Beidemal hält man dafür, daß es so etwas, wie Wertessenzen geben

müsse. Nicht anders lasse sich der Eindruck erklären, daß unser eigenes

Wertempfinden steige, rvenn wir fremden Werten hingegeben seien, sei es

(Wertver i n seinlung), daß durch unser ästhetisches, logisches, soziales

Verhalten ein Wert in uns bloß gelegt werde, den wir im tiefsten Grunde der
Seele schon besäßen, und der nun als der Silberblick unseres ,,besseren
Selbst" klar hervortrete; sei es (Wertverauswärtigung), daß uns von der

Schwarz, Das Urgegebena. l8
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Außenwelt Werigehalt entgegenflute, xnd davon etwas in unser eigenes
Sein eintrete, trm es mit Lebenshöhe zu erfüllen.

Die W e r t v e r a u s w ä r t i g u n g s I e h r e gliedert sich nach der
Art, wie man jenes,,außer uns" auffaßt, und wie vielerlei für sich geg€bene

Wertessenz (stehendes Sein oder fließendes Geschehen) man annimmt.
Die Plu ralisten verwand€ln das Erlebnis in uns sich schaffender

Seligkeit in einen Cätertransport. Sie halten dafür, daß die Objekte unserer
verschiedenen Oeiallensregungen ebensoviele unabhängige äußere W€rt-
gattungen bedeuten^ Entsprechend sei der Realwert, von dem wir üns bei

unserem Hingabehandeln erfüllt fühlen, jedesmal derselbe mit dem Werte,
dem das Tun gewidmet ist. Die Art dieses stehenden Werts färbe auf uns
ab, seine Beschaffenheit verleibe sich uns ein. Wen wissenschaftliche Tätig-
keit beglücke, in den trete der Wert der Wahrheit hinein. Die Seligkeit
künstlerischen Schaffens stamme daher, daß einen der Wert der Schönheit
berrihrt habe. Betätige man sich für eine menschliche Gemeinschaft, so

teile sich der 'Wertgehalt dieses Canzen dem Tuenden mit und gebe ihm
das Gefühl eigener Wertsteigerung. So viele Wertarten, so viele Hingabe-
seligkeit werde empfangen und erfahren.

Wir wissen, da8 sich diese A(ffassung nicht halten läßt, daB sie min-
destens das Erleben in der altruistischen Hingabe nicht erklären kann. Dort
milßte mein Mitmensch der Wert sein, von dessen Cehalt gespeist sich mein
Sein steigert. Allein wenn ich nach dem Zeugnisse meiner entmutigenden
Eigenwerterfahrungen nur eine Wertnull bin, wie könnte er eine Wertgrö8e
sein, von der jene echte Wertseligkeit auf mich tibergehen könnte, die sich
mit der altruistischen Hingabe dennoch so überzeugend verbindet! Aber
auch der Eigenwert von Wahrheit, Schönheit, Staatsleben ist nicht ge-

sichert, sondern relativistischen Zweifeln ausgesetzt. Sind ni€ht Rom und
Griechenland vergangen, diese Größen, für die einst Herzen schlugen und
Willen sich spannten ? Oder was ist ,,existierende Wahrheit", was ,,exi-
stierende Schönheit"? So wollen allerlei Obiekte der selbstlosen Hingabe,
wenn man ihren Wert bei ihrer Existenz sucht, eitel erscheinen, statt daß

sie Quellen tnenschlicher Seligkeits$wißheit sein könnten. In die Flucht
ihrer Nichtigkeit drohen sie die selbstlose Hingabe, die ihnen gilt, mit
hineinzureißen. Der Uebertragungsgläubige meint, der Wert der Objekte
teile sich dem Wollen für sie mit. Nun sehen wir die Kehrseite der Mijnze,

sehen, wie ein Verankern des Werterlebens in die vermeintliche Wertdinglich-
keit seiner Objekte auf ersteres selbst ver§,üstend zürückwirkt, wenn eben

der Uebertragungs-Gläubige recht hätte. Hatte man vorhin gedacht, daß

die Werthaftigkeit der Objekte auf unser Tun überflösse, so will sich ietzt
dic Scheinhaftigkeit der Tätigkeitsobjekte der Tätigkeit mitteilen.

Um diesem Bedenken auszuweichen, zugleich um alles unselbstische

Oli.ick einheitlich erklären zu können, werden die Wertverauswärtiger zu

Pantheisten und Theisten. Sie halten dafür, daß in allem Werterleben
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immer und immer wieder nur der eine großd Fremdwert spürbar werde,
in dessen Existenz- und Wertgewi8heit unser Glückshunger zur Ruhe
komme. Er sei das ,,höchste Cut", dessen Göttlichkeit zunächst ,,außer
uns" bestehe.

,,AuBer uns", das hindert jene Theisten und Pantheisten nicht, mit
der einen objektiven Wertsubstanz bzw. dem einen objektiven Wertprozeß
unser seelisches Leben s o e n g verflochten zu denken, daß es in die Sub.
stanz gleichsam eingebettet, in den Prozeß gleichsam hineingezogen ist,
oder doch fortwährend unter der Bedingung steht, daß der Prozeß auf es

überspringen und die seelischen Vorgänge mit seiner Eigenart durchwesen
kann. Trotz solchen unmittelbaren Seinsverflechtung existierten der Wert-
prozeß; die Wertsubstanz dennoch insofern ,,außer" der Seele, als sie,
in sich selbst ruhend, ihren eigenen Wesensgehalt hätten, der sich der Seelc

zwar mitteilen könne, aber von i h r e m IchbewuBtsein nichts enthielte.
Das,,Außer uns", die Seelenferne, des objektiven, für sich seienden Werts
kann aber auch verstärkt werden. Man könnte es so verstehen, da6 an ein
völliges A u ß e r e i n a n d e r s e i n von Seele und Wertessenz gedacht
wird, wie die Seele des A und des B getrennt voneinander und fremd für-
einander bestehen, solange noch keine Seinsnähe zwischen ihnen hergestellt
ist. Dort: die Seinsverflechtung besteht von vornherein, ohne daß aber
zunächst eine Wertverflechtung da ist. Hier: auch die Seinsverflechtung
ist nicht ursprünglich gegeben oder sie ist doch, wenn sie irgendwie ursprüng-
lich gegeben gewesen wäre, erloschen, weil sich keine Wertberührung daraus
entwickelt hat. Das eine ist die pantheistische, das andere ist die theistische
'Wendung der Wertverauswärtigungslehre.

Nach beiden Wendungen sind die verschiedenen auswärtigen E i n z e l-
werte nur Ausstrahlungen oder Besonderungen des einen höchsten Cuts.
Vielleicht auch, daß manche der ersteren sar nicht selbst Wertwirklichkeit
besäßen, sondern nur im Wertscheine sttinden, daß sie vom Lichte des

höchsten Guts beschienen wären und darum Einzel g ü t e r zu sein schienen,
während sie in sich selbst genommen wesenlos und wertlos blieben. Aller
einzelne auswärtige Wertschein sei Widerschein des einen höchsten
Cuts, wenn es sich nicht vielmehr selbst zu den Werten r e a I vervielfacht
haben sollte.

Dem Theisten gilt die uhendliche Wertsubstanz zugleich für den per-
sönlichen Schöpfer der Welt. Da er uns geschaffen hat, stehen wir mit ihm
in notwendiger Seinsverflechtung, aber darum noch lange nicht oder nicht
mehr in Wertverflechtung. Diese stelle sich nur unter Bedingungen her.
Durch seinen Willen trete allerlei Fremdes für uns in den Olanz von Werten.
Solche Fremdwerte erscheinen uns, damit sie Aufgaben für uns bilden
sollen. Sie stehen im Wert- und Pflichtschein vor dem Menschen. Ob
sie Werte in sich bilden, ob sich in ihnen die göttliche rüy'ertsubstanz irgend-
wie vervielfacht und sie aus sich herausgegeben hat, bleibt unentschieden.

l8*
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Oenug, daß sie uns die Offenbarungen gOttlichen Willens sind und die Be-
dingung anzeigen, unter der sich uns die Wertverflechtung mit Cott er-
öffnet. Das geschieht keinesfalls, wenn wir auf irgend eine Weise Werte
fiir uns gewinnen wollen. Aller selbstischen Cesinnung versagt sich
die Wertbenihrung mit Oott. Vielmehr muß der Mensch die Aufgaben er-
greilen, die in Gestalt iordernder Fremdwerte vor ihn gestellt sind, und er

muß ihnen dabei einen Sinn ltir Cott selbst, nicht für sich abgewinner,
das heißt: er soll sie nicht um seinetwillen ergreifen, nicht, u m sich durch
Erftiuung des göttlichen Willens Heil und Seligkeit, göttliche Gunst und
Onade, zu erschmeicheln oder zu verdienen. Das wäre gerade der selbstische
Sinn, durch den wir aus der Wertvedlechtung mit Cott ein für allemal
herausfallen und draußen bleiben; sondern er soll jene Aufgaben erfüllen,
entweder Oott zulieb, als einen Oottesdienst des Herzens, durch den er
nicht sich niltzen, sondern Cott etwas Freundliches antun, die Liebe zum
Urheber seines Seins äußern will, wie in einem Kinde zu den leiblichen
Eltern der Liebeswille wirkt. Oder er soll die Aufgaben um ihrer selbst
willen ergreifen, indem er schlicht und einfach der inneren Nötigüng nach-
gibt, mit der dic Fremdwerte auf ihn wirken. Mit ganzem Willen in einer
unselbstischen Aufgabc aufgehen, irr ihr Beruf und Pflicht sehen, auch das

wäre nicht zwar ausdrücklicher, aber inwendiger Cottesdienst und eröffnete
ungewollt und ungesucht die Wertverilechtung rnit der göttlichen Wert-
substanz. Unsere unselbstische Hingabe würde hiernach in der Regel den

' verschiedenen Einzelwerten gelten, den Fremdwerterscheinungen,

die unserem unselbstischen Oefallen als Objekt gegebefl wären, Unser
unselbstisches We r t g I ij c k aber entspränge daraus, daß sich der gro8e
zentrale Realwert selbst der Seele spürbar gemacht hätte.
Wir könnten nicht umhin, mit ihrn von Hause aus in Seinsverflechtung zu

stehen. Aber erst durch urselbstische Hingabe, welcher Art sie immer säi,
gerieten wir mit ihm in Wertverllechtung.

Das Verhältnis von Seinsverflechtung und Wertverflechtung ist die

Achillesferse jeder Wertverauswärtigungslehre, ob man nun theistisch
das höchste Out in einer ersten Ursache der Welt oder pantheistisch im
Canzen der Welt ausgeprägt sieht. Wenn nämlich der Wert in einer Weise

gegeben ist, daP., anderes Sein dävon abhängt, wie kann er existieren, ohne

daß die Seinsverflechtung mit ihm nicht sotort von selbst zu einer Wert-
verflechtung wird? In dicser Frage schwanken denn auch die Anhänger

d€r Wertverauswärtigungslehre hin und her. Die Einen leugnen, daß Seins-

verflechtung schon Wertverflechtung sei oder bleiben müsse, den Anderen
ist es selbstverständlich, und sie erkennen die Selbstverständlichkeit in
gleichet Weise an, ob die werthaltige Weltursache das endliche Sein in sich

oder außer sich erzeugt habe.

Es ist auch selbstverständlich. Vergeblich sucht man die Selbstver-

ständlichkeit abzuschwächen, wenn man die Weltursache persönlich denkt.
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Von einer Persönlichkeit läßt sich allerdings erzählen, daß sie ihre Gunst
zu- oder abwende, die Fäden der Oemeinschaft mit ihr knüpfe oder auflöse

nach einer Regel, die sie selbst setzt. Im vorliegenden Fatle erneute Cott
die Wertverflechtung mit ihm unter der Bedingung, daß sich die Menschen

den unselbstischen Aufgaben, die er stellt, mit reinem Wollen zuwendeten.

So beliebt solche Vorstellung ist, so unausgeglichen bleibt sie. Denn zu-
nächst: Gott selbst hat nichts von dieser menschlichen Hingabe. Seine

Werthaftigkeit bleibt in unvernrehrbarer Fülle ewig sich setbst glcich. Sie

ist allem Mehr und Minder, jeder Muglichkeit von Mangel und Bedürfnis,
jeder Gunst, die ihr widerfahren kann, jeder Zweckverwirklichung, in der
sie sich erst endgültig befriedigen müßte, entrückt. Unser Gottesdienst,
die Bereitwilligkeit, Aufgaben aufzunehmen, die inr Pflicht- und Fremd-
wertschein vor uns stehen, ist nicht im eigentlichen Sinne etwas, was Gott
zu dienen, ihm etwas einzubringen vermöchte. Wie wir nichts dafür für
uns verdienen wollen, so können wir ihm, der schon das vollkommene
und allerseligste Out in sich ist, nichts damit zugute, das ist einen Dienst,
tun. Es ist nur sein rätselhafter Wille, die von ihm gesetzte Regel, daß

die Tätigkeit, die ihm nicht zugute kommen kann, uns auch nicht zugute
komme, wenn wir damit Outes für uns erstreben, da8 sie uns aber zugute
kommen solle, unsere Seinsvcrflechtung mit ihm in Wertverf lechtung ver-
wandele bzw. zunickverwandele, wenn wir sie ihm oder doch den fordernden
Fremd{rerten zugute kommen lassen wollen.

Mit solcher Wertverf lechtung werde uns etwas. das vorher nicht in
uns gewesen sei, gleichsam geschenkt. Wir erfilhren einen unsagbaren Wert-
gewinn, aber wiederum, wie ist dieser zu deuten? Teilt sich die göttliche
Werthaftigkeit im Ganzen oder nur zum Teil mit ? Wenn letzteres, warum
behielte Gott die beseligendste Werttiefe für sich allein ? Oder läge es an der

Abhängigkeit unseres Seins, daB dessen ontologischer Ohnnlacht auch axio-
logisch die Unfähigkeit entspräche, die ganze Ftille der göttlichen Werthaftig-
keit in uns aufzunehmen ? Daß der Schöpfernicht nur mächtiger, sondern
auch seliger, in höherem Maße Wertessenz, bleiben m ü ß t e, als das GeschöDl ?

Doch hier straft sich die Voraussetzu:rg der Theorie. Unselbstisches
Tun Iäßt uns eine Wertwirklichkeit tiefster Art erleben. ln unserer
Erfahrung ist nichts g€geben, was in ihr einen Mangel entdecken lie8e.
Eben darum unterscheidet sie sich von allem Wertschein. Es ist ein Real-
wert in dem Sinne, daß wir seiner Werthaftigkeit g€wiß sind. Der
Wertverseinler deutet aber allen Realwert in dem Sinne, da8 darin Existenz-
gewißheit vorliegen müsse. Da uns nun die Werte, die sich uns aus unsereil
seelischen Dasein und seinen Zuständlichkeiten darboten, immer wieder
enttäuschten, Bedürfnis und Ungenügen zurückließen, so könne, fährt der

Wertverseinler fort, jene Werterfüllung nicht aus unserm Sein entsprungen,
sondern müsse in dieses von außen hineingetreten sein. Sie müsse aus einenr
Dasein gewachsen sein, das in sich selbst sicher und gewiß sei.
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Eben damit ist schon das Verständnis der Tatsache, von der wir aus-

gegangen waren, versperrt. Ist die Wertwirklichkeit einmal über uns hinaus
verlegt, so läßt sie sich, entgegen dem Zeugnis unseres Erlebens, nach dem
wir unselbstisches Glück als ein vollkommen seliges Leben haben, nicht
wieder in uns hineindolmetschen. Denn war die ganze Wertftille gedanklich
an ein in sich stehendes unabhängiges Sein geknüpft, so m u ß eben ge-
leugnet werden, da8 sie den Rahmen unseres abhängigen Seins ertragen
könnte. Es kann keine Ganzheit und Ftille des W e r t s dort eingehen,
wo es keine Oanzheit und Fülle des Existierens gibt, Umgekehrt:
das Wesen der Wertwirklichkeit ist ,,völliges Genügen in sich zu sein,,.
In diesem Genügen wäre gar kein Crund, über sich hinauszugehen und von
sich abzugeben.

A I i e Wertverauswärtigung beschwert diese Folgerung, nicht nur in
ihrer theistischen, sondern auch in ihrer pantheistischen prä-
gung.

Nach letzterer ist das Weltganze der Realwert, es ist, wie,,Substanz,,
überhaupt, so auch ,,Wertsubstanz". Alles Einzelne steht mit dem gro8en
Ganzen in Seinsverflechtung, und das bedeutet, sagt der pantheist, daß
es mit ihm zugleich in Wertverf lechtung stehe. Nur kÖnne das Einzelne
jenem niemals an Wert gleich sein. Es sei, wie ontologisch, so auch axio-
logisch, nur ein,,modus" des Ganzen, Mitwert an dem großen Hauptwert.
Diese Werthaftigkeit, die nicht aus uns komme, sondern aus dem Ganzen,
bleibe uns zunächst unbewu8t. Wer sich ichsüchtig betone und der Ab-
hängigkeit von dem Canzen vergesse, in dem trete diese seine innerste
gottgegründete Wertessenz nicht beseligend hervor, sondern er enttäusche
sich an dem leeren Wertschein seiner Lüste und Eitelkeiten. Ebenso ent-
täusche sich, wer auch anderes Einzelne, das im trly'ertschein stehe, als Eigen-
wert und Eigenexistenz behandele. Aber gebe man diese ,,imaginatio,,
auf, erfasse man sich und alles andere Einzelne nur als ein Mitseiendes
an der Existenz der Substanz, so erschließe sich der Mitwert, in dem wir
kraft der Wertlülle der Substanz stünden. Er trete als seliges Leben in das
Bewußtsein, das ein Glanz der Göttlichkeit sei, wenn es auch nicht einerlei
mit diesem sein könne.

Dem Pantheismus im besonderen eigentümlich ist die Einseitig-
k e i t des Tuns, an das er das Seligkeitserleben knüpft. In der Romantik
ist es einseitig das künstlerische Tun, das uns vergottet, das heißt die Selig-
keit seiende Schönheit, die als die objektive Wertessenz gilt, in uns hinein-
treten läßt. In der Stoa ist es etlenso einseitig das vernünftige Tun. Im
Spinozismus ist es die Alleinheitsschau, das gesetzliche Denken, das überall
die große Einheit sieht und aufsucht. DaB unselbstisches Clück von gleicher
Tiefe auch in anderen reinen Tätigkeiten, die von lch- und Lustsucht un-
getrübt sind, aufleuchtet, als in denen, die durch die Theorie gefordert sind,
fällt unter den Tisch.

I
i
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Auch wird es theoretisch sehr schwierig, die Bedingung, daß sich nur

selbstsuchtsfreiem Tun die Fühlung des weltumfassenden Realwerts er-

schließt, aufrecht zu erhalten, Das lch, wenn es auch nicht Wert q u e I I e

ist, wird doch als Modus seienden Werts teilhaftig gedacht. Es ist nicht
einzusehen, warum da der Mensch, der ganz schlicht sich in seiner Person

und ihren Zuständen selbst genießen möchte, nur auf Schein und Flitter-
stoßen soll, und sich einzig derjenige Mensch wahrhaft befriedigen könne,

den es gerade nicht nach dem Cenusse seines lch, sondern nur nach Wahr'
heit, Schönheit, Einheit hungert? Kurz, hier verdunkelt sich das Ver'
ständnis, warum es .gerade auf unselbstisches Tun ankommen soll, wie

sich andererseits, je nach der Form des betreffenden Pantheismus, die Arten
des eisteren beschränken.

Der Pantheismus e n t we rt et sogar alles übrige unselbstischeWert-
erleben, das von der Bedingung seines Seligkeitsgewinns abweicht. Es ist
kein Zufall, daß z. B. Spinoza die Nächstenliebe geringschätzig behandelt.

Diese Hingabe, die einem Einzelnen als Einzelnem gewidm€t ist, entspringt

nach ihm nur aus der Werttäüschung der,,imaginatio", die uns und unseren

Mitmenschen selbständiges Sein und damit selbständigen Wert andichtet.

Der gleiche Tadel muß die Volks- und Vaterlandsliebe treffen' Denn auch

die menschlichen Gesamtheiten sind nur dem Scheine nach Substanzen,

soziale Substanzen. In Wahrh€it haben auch sie nur modales Sein, auch

sie sind existenzlähig nur durch Gott und in Gott. Alles Denken und Werten

wird eben abwegig und bringt Seelenschade'1, das die Herrlichkeit not-
wendigen, in sich selbst ruhenden Existierens von Gott wegstiehlt, um mit
ihr irgendeinen modus, sei es selbst den umfassendsten, zu schmücken.

Man wird an den Eifer Mosis erinnert, der die CÖtzenbilder zertrümmerte.

Auch für Spinoza gibt es von Cott, der Substanz, im Endlichen kein Bild
noch Cleichnis. So geht sein Pantheismus an dem tiefen Geheimnis des

CIücks selbstloser Hingabe, welche immer es sei, verständnislos vorbei.

B. Wert als fließendes Ceschehen (Entwicklungs-
ontologismus).

Eine besondere Schattierung der Wertverauswärtigungslehre ist vorhin
nur angedeutet worden: daß der vorhandene Wert nicht mehr filr ein stehen'

des Sein, sondern für ein fließendes Geschehen gilt. In diesem Wandern

der Deutung von Wertsubstanz zu Wertprozeß olfenbart sich ein Fort-
schritt in den Erfahrungen des Wertlebens.

Der Wertver i u seinler hatte sich über das Wesen der Wertsteigerung,

die wir in unselbstischer Hingabe erfahren, gänzlich getäuscht' Eigen-

liebig befangen, wie er blieb, redete er sich ein, die Personwerterhöhung,

die wir über unselbstischer Hingabe verspüren und die ein neucs Werden

ilber uns hinaus bedeutet, mtisse aus uns selbst stammen. Der
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Wertver a u s w ä r t i g e r enlpfindet ganz richtig das Ueberpersönliche
in dieser Werterhöhung und verwandelt darum das Neuwerden, das wir
erfahren, in das Empfangen von etwas Neuem. Die eine Gruppe der Wert-
verauswärtiger, die Substanzgläubigen, deuten das Werden, jenes eigen-
ttimliche Ueberunshinauswachsen beim Hingabetun, dahin, daß ein f er-
t i g e r Wert von anderswoher auf uns überspringe, sei es, daß uns unser
Tun von selbst in Wertverflechtung mit ihm bringe, sei es, daß er uns solche
als Lohn und Gunst gewähre.

Viel stärker steht unter dent Eindrucke des schöpferischen
W e r d e n s, das wir über unseren Hingaben erfahren, die zweite Cruppe
der Wertverauswärtiger. Nicht nur das Merkmal des Werts, sondern auch
das Merkmal des Werdens verlegen sie nach außen und nehmen einen o b-
jektiven Prozeß der Entwicklung an, dersich einer höch-
st€n Höhe erst entgegenbewege und dabei fortwährend über si€h selbst
hinaus steigere. An diesem objektiven Wertwerdep rozesse
nehme die hingebende Seele teil, und das sei die Erfahrung inneren Werdens.
Auch jenem objektiven Wertprozesse wird göttliche Art zugeschrieben.
Ihm eigene geschichtliche Bestimmtheii. In tausendfachen geschichflichen
Beziehungen würden wir seines Daseins gewiß. Der Name dieses voraus-
gesetzten Geschichtsgottes ist ,,Kultur,,. Sie gilt als ein großes Leben,
in dessen überpersönliches Aufstreben wir, jeder mit persönlichen Auf-
gaben, einbezogen seien, Folgten wir letzteren, so wairden wir mit der
Wesenhaftigkeit jenes gro8ef Lebens erfüllt, während unsere geistige Art
sieche, wenn wir selbstische Eitelkeits- oder ideologische Traumwege gingen.

Es gibt einen Standpunkt, der das Kulturleben individualistisch deutet:
als käme das Ganze nur dadurch voran, daß sich der Erfolg der Anstre[gun-
gen der Einzelnen einfach summierte, als sei das Oanze flach und nüchtern-nur 

das Zusammen der Einzelnen. Bei solcher Auffassung müßte der Ceist
der Eitelkeit und des Nutzens ijberwuchern, das tieföre Werfleben der
Seele stürbe mit dem Auslöschen jedes Bewu6tseins für objektive Ver-
pfichtung ab. Im Gegensatze hierzu kennzeichnet es den Wert&olutio-
nisten, daß er impersonal denkt. Die Tätigkeit der Einzelnen will ihm
nur als die Gelegenheitsursache, als der Anlaß erscheinen, um Kräfte des
Canzen auszulösen, die es, nachdem sie einmal ins Spiel getreten sind,
über alles VermÖgen der Individuen hinaus, zu wer weiß welchen Höhen
emportragen werden. Diese Wendung Iäßt dem Abstandsbewußtsein
Entfaltungsraum, man kennt wieder das Opfer und die Ehrfurcht für
Höheres.

Ein Cedankenschritt weiter und das kulturelle Ganze erscheint ganz
von eigenen impersonalen Entwicklungstendenzen durchdrungen, die nicht
durch die Tätigkeit der Einzelnen Richtung und Ziel erfahren, sondern
umgekehrt gerade dadurch, daß sie alles Denken und Fühlen der Einzelnen
beherrschen, sich durchsetzen. Die Einzelnen gelten nur noch für Organe

t
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des großen Oesantlebens, das sie immer in seinen Dienst nimmt, ob sie

nun bewußt und unmittelbar die nationalen, sozialen, kulturellen For-

derungen ergreifen, oder scheinbar abliegenden Zwecken nachgehen. Letztere

Denkweise, ursprünglich geschichtlich eingestellt, greift leicht mit dem

Zauber, der ihr innewohnt, über diese Grenzen hinaus. Nicht nur die Mensch-

heit, nicht nur die Kultur mag im Lichte solcher aus sich aufstrebenden

Entwicklung erscheinen. Die ,,Evolution" wurde auf das Ganze der Welt

ausgedehnt, sei es, daß man dabei mit den Hegelianern an die sich selbst

immer höher setzende logische ldee, hiermit an einen geistigen, sei es, daß

man mit den Darwinianern an einen biologischen Weltprozeß denkt. Schließ-

lich kam es außer Mode, den Träger der Entwicklung näher zu bezeichnen;

genug, daß d i e Entwicklung da ist, ein gewaltiger, alles umspannender

P r o z e ß, an dem wir Einzelnen nur die einbezogenen Olieder seierr

Na€hdem klar geworden ist, wie sich der Wertevolutionismus o n t o-

logistisch gegen den Individualisnrus abgrenzt, gilt es jetzt, ihn

axiologisch zu vetstehen. Der Kulturprozeß, ob man ihn so oder.

so denkt, soll \Yerthaltig sein.

Einige Wertevolutionisten möchten ihm anl liebsten absolute
Werthaftigkeit zusprechen. Die Entwicklung sei schon selbst das voll-
kommene Cut, das die Seligkeit in sich schließe und auf ihre FÖrderer und

Teilnehmer übedrage. Sie sei auf jeder ihrer Stuien vollendete Seligkeit

und gewähre solche. Wohl wolle sie ihr Leben steigern und die Steigerung

nach allen Seiten übertragen. Das bedeute jedoch keine Zunahme der

Glücksbestimmtheit, in der es blühe, sondern das Wachsen jenes Lebens

habe den Sinn, daß es gleichsam mit mehr Blilten und für mehr Wesen

blüh€, die an dem Nektar des Kelches saugten. Immer seien wir von dem

Leben der Entwicklung umschlossen und darum immer in der Möglichkeit,

zu ihrer Göttlichkeit emporgehoben zu werden. Aber die Seinsverflechtung

rnit ihr verwandele sich in eine Wertverf lechtung erst dann, wenn wir uns

ihrem Oange mit Bewußtsei[ als Mitarbeiter einfügten, wenn wit zu unserm

Teil dazu beitrügen, daß die Kulturmöglichkeiten (Güter) entstünden,

die die Entwicklung in ihrem Schoße trage. Die zahl dieser Güter werde

unermeßlich sein, ein höchstes unter ihnen aber gebe es nicht. HÖchstes

Gut sei und bleibe allein der Quell aller Güter, die ewig fortschreitende
Entwicklung selbst. Darum es für künftige Menschengeschlechter wohl

eine Steigerung äußeren Glücks, nicht aber eine Steigerung der Seligkeit
geben könne, di€ wir erführen, wenn uns über dem Dienste an der Ent-
wicklung ihre Kräfte und ihr unendlicher Selbstwert berührten 1. Eben

das sei der Fall, wenn wir an den Kulturgtltern arbeiteten. Die Entwicklung
lasse sie im Wertscheine vor uns aufblitzen, damit wir zur Tätigkeit im

I Die Entwicklung wäre nach Obigem immer omega (überendlich)' Der höchste

Kulturwert bliebe unendlich.
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Sinne der Entwicklung angeregt würden. Insolern es Oenugtuung verschaffe,
an ihnen zu arbeiten, nicht Enttäuschung (wie letztere eintrete, wenn man
seine eigene Lust suche), seien sie ,,Güter". Aber sie seien nicht höchste
Oüter. Nicht von ihnen stamme das Glück, das die Tätigkeit an ihnen be-
gleite, sondern davon, daß wir eben damit dem Sinne der Entwicklung treu
seien und d e r e n invariabele Wertseligkeit in uns aufnähmen.

Nach dem frtiheren Theismus und Pantheismus mocht€ unsere Tätig-
keit noch so sehr Gottesdienst sein. Sie konnte der substanzhafted Un-
endlichkeit Cottes, die dort vorausgesetzt war, in nichts dienen, eben weil
dort die göttliche Herrlichk€it in sich abgeschlossen und vollendet gedacht
ist. Die vorliegende Wendung des Evolutionismus kommt auf das Gleiche
hinaus. Die Tätigkeit, durch die man der Kultur dient, g€währte letzterer
selbst keinen Zuwachs an Cehalt. So sehr dadurch ihre Kräftigkeit und
Ausdehnung wüchse, so wenig würde ihre Werthaftigkeit dadurch gesteigert.
Die Entwicklung ist hier im Grunde selbst wie eine gottartige Substanz,
eine invariabele Wertessenz ohne schöpferischen Einschlag.

Andere Evolutionisten denken anders. Ihr Evolutionismus umspannt
nicht nur den Prozeß der Entwicklung, sondern auch deren Wert.
Vorhin: einem Etwas, dem Leben der Kultur, wurde trotz ontologischer
Unlertigkeit die adologiscbe Werthaltigkeit zugesprochen. Das Werden,
das im Flusse-Sein, erschien als kein Hindernis dafür, daß Etwas a b s o-
lutes Gutist. Jetztgilt: Nein, Seiß, das sich entwickelt, kannauch nursich
entwickelnden Wert haben. Wo Existenz noch nichi zum Abschlusse ge-
kommen ist, ist auch der Wert noch nicht zum Abschluß gekommen. Im
ontologistischen Sinne ist das unzweifelhait schlüssiger. Dem folgerichtigen
Ontologisten sind Vollsein nur die Substanzen. So kann er sich sichere
Wertwirklichkeit einzig an Substanzen geknüpft denken, wie das der Theist
und PaDtheist auch tun. Dem Werden dagegen, darin sich Sein und Nicht-
sein mischen, müsse mit der yollen Seinsrealität aüch die WertgewiSheit
abgehen. Die Entwicklung als solche könne daher noch nicht die Wesenheit
eines unendlichen Guts haben. Sie könne höchstens mit der
Fülle von Cütern, die sie erzeuge, zum Wertmaximum w e I d e n.

Eben dies lehren die eigentlichen Evolutionisten, mit denen wir es

auch eigentlich zu tun haben. Der Proze6 der Entwicklung, wie er durch
schon Celeistetes werthaltig sei, wird nach ihnen um so werthafter, je mehr
wir für ihn arbeiten. Für d i e s e evolutionistische Gottheit ist unsere
Hingabe an all das Einzelne, das ihre inn€re Bewegung, das hei6t die Kultur-
bewegung, von uns fordert, nicht bedeutungslos. lhr selbst wird dadurch
etwas geteistet, wodurch sie gewinnt und an äußerem und innerem Reichtum
wächst. Hier gibt es kei(e abgeschlossenen Werte, sondern atles steht im
Kampfe und Flusse des Werdens. Unser eigenes Sein steige in dem Maße,
wie durch uns das Kulturleben gesteigert werde. Mit seiner Fortschritts-
bewegung kämen auch rvir, die wir in dies Leben einbezogen seien,

-,.!.'ir-r- .:.rl*{i,.
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mit voran. Es nehme uns auf seine von uns geförderte Entwicklungs-
höh€ mit.

So sehr hier der Werdewert betont wird, so bleibt doch unser Wert-
werden im Sterben der Selbstsucht unerklärt. An der Tiefe dieses Er-
fahrens, das nur mit eigenen axiotogischett Begriffen erfaßt werden kann,
sieht man auch hier vorbei r, Denn nicht zieht hier etwas, das auf angeb-
barer Stufe der Entwicklung schon vorher vorhanden gewesen wäre und
durch mich fortschreiten möchte, den Puls meines Wollens aut siclr, sondern
durch die Einheitstat meines Wollens lebt etwas auf, das überhaupt nicht
€xistiert hatte. Sich selbst setzend in der unselbstischen Seelenbeschaften-
heit des Menschen kommt hier eine geistige Unendlichkeit. Im Augenblicke
ihres Aufgangs durchwest sie uns, üns innerlich umwandelnd, mit unüber-
bietbarer Fillle, und es gibt uichts mehr bei ihr, was noch gefördert werden
müßte, während dagegen Entwicklung langsam und mühselig immer nur
von Stufe zu Stufe aufklimmen kann.

Gewiß tritt der wesenhaft gewordene Mensch mit allellei Wirkungen
auch nach außen hervor. Letztere mögen das gesellschaftliche Zusammen-
leben nrannigfach bereichern. Er erfüllt es mit Leistungen und Werken
und schenkt so der Kultur Werte. Aber dieses Oeschenk, durch das

s i e vorankommt, bedeutet nicht, daß i h m von daher erst Mitwert
wird. Vielmehr da8 es ,,geistiges" Geschenk ist, daß sein Tun die Möglich-
keit inneren Gewinns auch für andere Menschen eröffnet, setzt s e i n e

gcistige Werthaftigkeit bereits voraus. Diese fließt nicht aus Zuständen,
die er vorwärts brächte, auf ihn zurück, sondern i s t das neue Leben,
das als innere Unendlichkeit im Wi[en seiner Hingabe aufbricht und in
schaffender Ursprünglichkeit aus ihm stlömt. Wie wunderlich, daß man
aus dem Kulturprozesse, der ohn€ wertvollen Menschen nicht möglich ist,
den Wert des Menschen stammen lassen will !

Der Rückschlag bleibt nicht aus. lst der Kulturprozeß nur ein werden-
der Wert, wird erst die Zukunft die ganze Fülle von Oritern, die ihn empor-
tragen, bringen, so kann er deinerseits denen, die ihm anhangen, kein voll-
gehaltiges Glück gewähren. In das Konmen immer neuer Kulturgüter
wird die Seligkeit verlegt. Wir werden an ihnen teilnehmen, wenn sie erst
da sind. Aber sie sind noch nicht da. Vollendeten Wert, der unsere Wert-
sehnsuchten erfüllen, die Unruhe unseres Seins entspannen könnte, gibt
es nicht, außer in der Zukunft, und vielleicht in einer Zukunft, die ewig
fern bleibt. Das verflüchtigt alle Wertgewißheit und zerstört die Ehrfurcht
vor der Entwicklung selber. In ihr ist kein Wert enthalten, der uns über-

I Die Wertrealität steht in ihrer Besonderheit allen Existenzbegrilten gleich
lern, Für den Axiologen ist es derselte Fehler, ob man den angeblichefl Wertfein-
gehalt bei Substanzen oder in einem Ceschehen sucht. Auch der Evolutionlst ver-
fällt dem Fehler. Auch er zieht däs Werterlebnis der Hingabe, die Beseligung gei-
stigen Werdens, aus der Heimlichkeit und tnnerlichkeit der Seele in den Nebel eifler
verseinehden Deutung, die ganz rnd Ear nicht dazn stimmt,
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legen ist, sie ist imnler mit uns auf gleicher Höhe. Höchste Werthaftigkeit
kann erst in Zukunft erscheinen.

Die ontologistische Theorie führt hier zur axiologischen Verzweiflung.
Die Wertgewißheit, die man zu haben glaubte, und die man erklären wollte,
wird in unermeßliche Ferne gerückt. Das läßt dem gegenwärtigen Men-
schengeschlechte nur einen seichten Optimismus oder tragischen Heroismus,
Der seichte Optimismus besteht in der Meinung, daß wir um so seliger
werden, je mehr Kulturgüter wir um uns versammeln. Multa, non multum!
Tiefer der tragische Heroismus! Hier tröstet man sich nicht mit einem
seichten Cegenwartsglücke, ßoch flüchtet ßan sich in den Glauben, daß

die Entwicklung etwas Cöttliches sei, an dessen Seligkeit man teilnehmen
kÖnnte. Man ist tragisch und resigniert, weil man immer noch Existenzen
nach Werthaftigkeit absucht. Vergangene Existenz als Wertwirklichkeit,
daran glaubt das Christentum: die höchste Wertrealität war einmal er-
schienen, wir können sie nicht wieder erreichen. Cegenwärtige Existenz
als Wertwirklichkeit i daran glauben mit den Wertver i n seinlern allerlei
Wertverauswärtiger, die wir oben gestreift hatten, Jetzt glaubt man, die
höchste Wertwirklichkeit werde erst in Zukunft eintreten, wir aber seien

bestenfalls nur ihre Vorläufer.
Aus dieser Stimmung, daß uns das Glück, für das wir arbeiten, nicht

beschieden ist, kommt doppelter Oewinn. Einerseits hält sie die Tätigkeit
rein. Das unselbstische Bewu6tsein, da6 sie durch die Tätigkeit an nichts
teilnehmen, noch etwas fa.ir sich erreichen, heiligt die Menschen. Sie lernen
den Wertschein der Objekte anerkennen als einen Schein, der vor ihnen
bleiben muß, aus dem ihnen Aufgaben gestellt, nicht Güter ausgeteilt
werden. Ihre Tätigkeit daran, gerade weil sie Sinn ftir Werte hat, die sie

in die Zukunft verlegen, hört auf, selbstischen Sinn für sie zu haben. So

wird jene entweder sinnlos oder gewinnt inneren Sinn aus sich heraus. In
jedem anderen Falle kann wenigstens gedacht werden, daß aus der
Tätigkeit Mitwert für den Handelnden entsteht. Jetzt wird in der Seele

Raum für reine Torheit. Man wird zu denken gezwungen, nicht wie
man Seligkeit gewinnen könne, sondern daß man arbeiten und handeln
müsse .

Noch Größeres lichtet in solchen Seelen. Sind wir so weit, das Zu-
kunftsglück f{ir andere Menschen befordern zu wollen, so entspringt leicht
auch das Verlangen, daß wir Cegenwärtigen, denen die volle Seligkeit ver-
sagt ist, nach Möglichkeit einander helfen, daß wir aufhören, uns noch

gegenseitig zu guälen. Wir, die wir alle zusammen nach dem Traum-Ziele
arbeiten, das die Zukunft bringen soll, sind durch die Arbeit zur Gemein-

schaft geweiht, wie denn auch nur durch unser einmütiges Zusammen-

arbeiten der gepriesene Wert der Zukunft erscheinen kann. Die Aufhebung
der theoretischen Wertgewißheit begünstigt, daß man sich der pfaktischen
Wertgewißheit der Liebe zuwendet, Noch ist rnan kosmologisch befangen,
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noch träumt man von einem Himmelreiche, das erst von außen da sein
mu0, um im Menschen zu werden. Aber man schreitet zu einer Tat, aus

der die axiologische Befreiung wächst. Durch sie entsteht eine andere

Göttlichkeit im Menscheninneren, die Liebe der Menschen zueinander.
Wenn hier auch nicht Liebe die Hilfe, sondern Hilfe die Liebe erzeugt,
der Weg zu ihr durch Mitleid geht, so gelangt man doch zur Köstlichkeit
des einzigen Göttlichen, das übrig bleibt, der Liebe. Der Evolutionist
erlebt sein Damaskus: es gibt keinell Gott, an dessen Seligkeit wir teil-
nehmen, weder eine gottartige Substanz, noch einen gottartigen Prozeß.

Nun wollen wir, daß die Liebe lebe !

§ 28C. Die logische Seligkeitsleluo.

Alle Wertverseinlung ist im Ansatze v€rfehlt. Daß man, rnselbstisch
über sich hinausgerichtet, unsagbaren Bedeutungsgehalt c r I e b t, wissen
wir viel genauer, als daß irgendwo Wertessenz vorhanden ist. Die

.Wertwahrheit des HingaDetuns ist in sich gewi8. Trotzdem will man nicht
von ihr ausgehen und nach ihr abmessen, ob W e r t e r s c h e i n u n g e n
gültig oder ungültig sind, sondern setzt sei end e.Wert qu e llen
voraus, von denen wir Anteilquoten bezögen.

Wie liegen die Tatsachen? Vor uns stehen Objekte der unselbstischcn
Gefallensregungen. Wenn rvir das unselbstische Cefallen in unselbstische
Hingabe verwandeln, das heißt, ryenn wir uns mit Willen und Absicht im
Sinne jener Oefallensregungen entschließen, wenn wir aus der Stimmung
unselbstischen Cefallens ein Leben machen, für die Ziele desselben inner-
lich tätig werden woller, so treten letztere als Aufgaben vor uns. Ein
besonderes Wertlicht lagert sich ihnen über, tdeenlicht, Pflichtlicht, in
welchen gerade diesen Zielen Lebensbedeutung zugemessen wird. Die
Objekte ünselbstischen Gefallens, die im Lichte von Wertschein schlecht-
weg schon vorher vor uns standen, bekommen ein eigenes Gewicht, etwas
Ausgezeichnetes gegenüber den selbstischen Gefallenszielen.

Das alles besagt nicht, da6 man bei ersteren Wertessenzen anzunehmen
hätte, einen in, an ihnen oder um sie existierenden Feingehalt. Vielmehr
deutet sich darin an, daß es sich hierbei nicht um fruchtlosen, sondern um
fruchtbaren Wertschein handelt. Schenken wir den unselbsti schen
Oefallenszielen unserer Hingabe, so wird sich uns Seligkeit schenken. Sie

verflüchtigen sich nicht in leere Scheinwerte, sondern bewähren sich als
gültig. Sie bestehen die Lebensprobe. Es Iassen sich damit stichhaltigc
Werterfahrungen machen. Andere Objekte, die selbstischen Ce-
fallensziele, stehen auch irn Wertscheine vor uns. Aber ihnen versagt sich
die axiologische Wertgeltung. So die Lust, so das Schmeichelbild unserer
Eigenliebe. Sie erweisen sich als leere Scheinwerte. Jene, die unselbstischen
Gefallensziele, haben Wertgeltung, nicht etwa, weil es bei ihnen ein existie-
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rendes Wertfluidum gäbe, sondern weil sie auf Lebensgenßge tühren, Diese,
die selbstischen Gefallensziele, haben keine Wertgeltung, nicht etwa, weil
ein solches Fluidum bei ihn€n fehlte, sondern weil sich das Leben in ihnen
nicht genijgt. Der Maßstab in der Entscheidung zwischen gtiltigem und
ungailtigem Wertschein ist ein für allemal nicht das Existieren einer unglaub-
haften Wertessenz, sondern ob darin reales Wert I e b e n möglich ist oder
nicht. Dies reale Wertleben hat seine eigene Gewißheit, die man ,,Seligkeit"
nennt, und die weder mit der Sicherheit des Wissens um Existenzen, noch
mit logischer Cültigkeit etwas zu tun hat.

Etwas Aehnliches begegnet uns im Erkenntnisleben. Die Objekte,
die uns in Sinnestäuschungen oder Träumen vorschweben, sowie diejenigen
der Normalwahrnehmung, stehen beide im Wahrheitsscheine (,,Wahr"-
nehmen) und haben den Charakter von ,,Existenzen", wie im Gefallens-
scheine alle Objekte des Gefallens stehen und den Eindruck von ,,Werten"
machefl. Aber mit den Cegenständen der Normalwahrnehmung können
wir wissenschaftliche Erfahrungen machen, mit den Gegenständen des

Sinnenscheins und der Träume nicht. Jene lassen sich logisieren, an Maß-
stäbe des Gesetzes bringen, diese nicht. Es läßt sich mit ihnen wissenschaft-
lich, unter dem Lichte der Wahrheitsgewißheit, arbeiten, wie sich mit den

Objekten der unselbstischen Gefallensregungen unter dem Lichte der
WertgewiSheit leben läßt. Wie es aul dem Erkenntnisgebiete völlig be-

langlos ist, ob man an Existenz oder Nichtexistenz der auf Erfahrung
buchstabierbaren Sinnesobjekte (geltender Sinnenschein)'glaubt, sondern

es bloß daraul ankommt, daß man eben mit ihnen und nur mit ihnen ,,Er-
fahrungen" machen, das heißt sie gesetzlich ordnen kann, so ist es auf axio-
logischem Cebiete ebenso belanglos, ob man in den unselbstischen Cefallens-
objekten Existenzen erblickt. Sie mÖgen metaphyskch sein, was sie wollen;
ihre axiologische Bedeutung ist darin gegeben und geht darin auf, im Unter-
schiede von der Bedeu tu ngslosigkeit der selbstischen Werterscheinungen,
daß sie ein ,,Leben im Wert", Seligkeit, Glück ermöglichen. Darum irren
die Wertverseinler ebensosehr und verfahren sich methodisch, wenn sie

bei den Fremdwerterscheinungen' nach W€rtessenzen schürfen, wie die

naiven Realisten, wenn sie in den Sinnesobjekten Existenzen in der Hand

zu haben glauben. Von uns sei das ferne! Wahrwert (Seligkeit, Cottes-
glück), gültiger Wertschein und ungültiger Wertschein (: Scheinwert)
sind die axiologischen Kategorien, die uns dienenrdie Tatsachen des Wert-
lebens zu beschreiben. Der Begriff des Ungegebenen, die Lehre

von den metaphysischen Spannungen, gibt die Mittel, jene Tatsachen zu

e r k I ä r e n. Ontologismus und Psychologismus machen sie dagegen

unerklärbar, verdunkeln das Bild ihres Auftretens und verderben die Herzens-

reinheit.
Oben war schon hervorgehoben worden, wie vethängnisvoll die Glei-

chung ,,Werthaftigkeit : Existenzgewißheit" wirken kann. Denn da
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Werthaftigk€it nun einmal etwas anderes ist als Existenz, so mag, wer auf
jene Gleichung eingeschworen ist, notwendig denken: lä6t sich für das,

was man Wert nennt, keine Existenz nachweisen, so bleibe nichts tibrig,
als da$ aller Wert leerer Schein sei. Betrug, heißt es dann, äfft uns, wenn

wir Werten nachjagen. Wertschein ohne Sinn spiegele sich vor uns ab,

wo wir an Wertwahrheit, Wertfülle glaubten. Die Aufgaben, die wir uns

daraus gestellt wähnten, sind imaginär. Alles Wertleben, das daraus ent-
springt, verliert Inhalt und Zweck. Den dogmatischen Wertverseinler
narrte die Meinung, daß eine existierende Werte§senz die Hingabetätigkeit
mit ihrem eigentümlichen Geschmaci durchtränke. Umgekehrt denkt der

Skeptiker, daß sich die Scheinhaftigkeit und Nichtigkeit des Werts, die

aus seinem Nichtexistieren zu erschließen sei, auf das Wertleben über-

trage und diesem Sinn und Bedeutung raube.
Beiden Standpunkten gegenäber muß gesehen werden, daß sich

Wert und Existenz nicht vereinerleien lassen, wie auch gesehen werden muß,

daß Wahrheitsgeltung und Existenz auseinandertreten. Und es muß e r-
I e b t werden, daß, wie es echte und Scheinwahrheit gibt, es auch echte

und Scheinwerte gibt. Ob echt oder scheinhaft, das richtet sich nicht nach

dem Schema ,,Existenz oder Nichtexistenz ?", sondern die echte Werthaftig-
keit und die Gültigkeit von Wertschein oifenbart sich durch das ,,selige
Leben". Se ipsam patefacit, wie die echte Wahrheit.

Es wäre natürlich ein nicht minder schwerer methodischer Fehler,

wenn man die axiologisch gültigen Werterscheinungen wie I o g i s c h

Gültiges behandeln wollte. Das tut der Begriffsmensch, der Ratio-
nalist.

Der werttheoretische Rationalismus setzt voraus, daß allerlei blinder
Wertschein begegnet. Er ist gegeben durch das, worauf unsere Neigungen
jeder Art zielen, durch unsere selbstischen und unselbstischen Gefallens-

objekte. Aber zu diesen Objekten, die im Lichte des Gefallens stehen,

tritt nun das Licht der Vernunft, d. i. das Licht des Allgemeinen. Das All-
gemeinmachen, als Methode, läßt uns in die blinden Scheinr^rerte Gültig.
keitslicht hineinsehen oder aber enthüllt ihre Geltungslosigkeit. Durch
das Allgemeinmachen entdecken wir innerhalb des blinden Wertscheins

die Grenze zwischen Gültigkeit und Ungtiltigkeit. Wir erkennen die sitt-
liche Grenze, die unserer natürlichen Bereitwilligkeit, den Gefallensobjekten

tätig zu folgen, gezogen ist. Es wird unsere Aufgabe, uns den Wert-
erscheinungen, zu denen uns natürliche Neigungen treiben, nur so u,eit
hinzugeben, als es der Cesichtspunkt der Allgemeinheit erlaubt. Z. B. man

darf seinen Freund lieben, aber nicht unvernünftig. Die uneingeschränkte
Bereitwilligkeit dessen, der dem blinden Wertschein folgt, wird verwandelt
in die beschränkte Bereitwilligkeit des im Vernunftlicht Sehenden, seine

Neigungen durch Vernunft zu begrenzen, wie es schon Aristoteles mit
der Lehre von der richtigen Mitte versucht hatte; diese war bei ihm
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das Vernunftlicht i n unseren Neigungen, während Plato das Bild einer
Herrschaft der Vernünft über die Begierden wählte. Bei Plato stand die
Vernunft den Begierden gleichsam gegenüber:

Kant legt zunächst mit Aristoteles die Vernunft methodisch in die
Neigungen hinein. Ihr Normlicht überlagert sich dem blinden Scheine
der Begierden und erhellt an dem Wertscheine, den uns die Begierden
vorhalten, gleichsam die einen und verdunkelt die anderen Parteien. Das
Gesetz soll die Neigungen reinigen. Indem die Triebe unter das Licht der
Vernunft, der Allgemeinheit, gesetzt werden, fällt von ihnen wie abge-
hobelte Späne ab, was sittlich unzulässig, unrein ist, und der Silberblick
des sittlich Zulässigen glänzt hervor. Durch das Zusammengreifen dieser
rationalen Reinigungsfunktion mit den irrationalen Neigungsantrieben ge-

schieht eine Art gegenseitiger Durchsetzung und Begrenzung. Die Ver-
nunft hört auf, abstrakt zr sein, die Neigung hört aüf, instinktiv zu
sein, und es schafft sich konkrete Vernunft. Vernunft wird den Neigungen
und Begierden einverflößt, statt daß in Wolkenkuckucksheimen und .Jen-
seitigkeitsreichen reiner Vernunft umhergeschwärmt wird. Gtiltiger Wert-
schein nach unserer Lehre bedeutet: die Willenshingabe an den
erscheinenden Wert bringt seliges Leb e n. Das ist ein axiologischer
Wertmaßstab. Nach Kant bedeutet es: logische Gültigkeit im
Neigungsscheine. Nicht die axiologische Cewißheit, sondern die logische
Cewißheit macht er zum Maßstabe der Entscheidung zwischen gültigem
und ungültigem Wertscheine.

Solche Ehe von Regel setzender Vernunft und Neigung kann ihrem
Wesin nach nicht bei den selbstlosen Neigungen Halt machen. Läßt sie

uns doch auch in der Schätzung von Lust und eigenem Personwert das allge-
mein Zulässige von Willktir und Sonderbegehrlichkeit unterscheiden ! Auch
das eigene Olilcksstreben \yiirde also in diesem Rahmen sittlichen Wert
erhalten, soweit es die Verallgemeinerungsprobe bestünde. Aber handelt
es sich hier überhaupt um s i t t I i c h e Auf ga-b en bi I d u ng? Kann
irgendwelche Verallgemeinerung, die sich mit dem Material der Neigungen
vollziehen läßt, daraus I d e e n aufleuchten lassen ? Die logische Sanktion
nach Gesichtspunkten der Allgemeingesetzlichkeit ist doch son§t keine
rroralische! Wir scheinen es vielmehr mit rein intellektuellen Abgrenzungen
at lun zu haben. Verallgemeinern des Sinnlichen enthält z. B. schon jeder
Begriff. Trotzdem denkt h i e r kein Mensch daran, die logische Gültigkeit
auf sittliches Wollen zu beziehen.

Auch bei Kant liegt zwar das letztere fern. Die Vernunft, die W a h r-
nehmur gen auf Cesetzlichkeit buchstabiert, bleibt nach ihm schlichtes
Celtungs s e h e n (Verstand) und tritt nicht befehlend auf. Die Vernunft
hingegen, die aus dem blinden Werteschein der Neigungen das All-
gemeingültige heraushcbt, soll praktisch werden. Von ihr gingen

Befehle aus. Sie treibe zu dem gesetzlichen Verhalten, das sich ihrer Ver-
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allgemeinerungsregel gemäß herausstellt, geradezu an. In diesem rationalen
Oültigkeitsschein ist nach Kant zugleich eine Pflichtfackel.

Hiermit wird die Vernunft als seiende Kraft eingeführt, die unter
anderm das begleitende Gefühl der Achtung in uns hineinwirke. Das ,,Ge-
setz" (: allgemeine Regel, nach der der Verstand Neigungsinhalte buch-
stabiert), soll sich ,,als" Gesetz (: alle verptlichtende Vorschrift) aufgeben.
Vorhin, im Verallgemeinerungsgedanken, wurde das fremde Licht der
Iogischen Oültigkeit in die Werdewelt hineingeworfen. Jetzt, irn Befehls-
gedanken, wird überdies die Vernunft, das sich selbst befehlende Gesetz,
zu einer Cültigkeitsessenz von göttlicher Art gestempelt, die ein auf sich
gerichtetes Tun verlangt.

Die nächste Folge sind Kants Verlegenheiten in der Frage, ob der
Glückstrieb unter moralische Sanktion falle. Wird einmal die Regel
s e h e n d e Vernunft, diese vergleichsweise nüchterne und farblose Funk-
tion, in qine Cesetz gebende Vernunft, eine befehlende Macht, ver-
wandelt, so muß auch das Lust- und Personwertstreben, soweit es sich
ohne Widerspruch gesetzlich sehen läßt, vom Befehl der Pflicht ergrilfen
werden. Das sittliche Gebot eigener Clückseligkeit wird auf diegem Wege
unvermeidlich, wodurch alle Moral aut den Kopf gestellt würde. Ideale,
Pflichten, Lebensaufgaben wachsen eben nur aus unselbstischen Neigungen
hervor. Das werdende Leben der ungegebenen Gottheit deutet nur in
ihnen seine Richtung vor. Es braucht die Bedingung, daß ein Ich zu
selbstgefaßter Kraft und selbstvergessenet Liebe wird. Darun webt
sich um unser selbstloses Wollen und sein Objekt ldeenlicht, der Glanz
einer Würde, der es vor allen selbstischen Wollen und dessen Objekten
axszeichnet.

Auch Kant ri.ickt von dem Gedanken einer Pflicht der eigenen Glück-
seligkeil weit ab. Er möchte diese Folgerung aus seiner Verullgeme inerungs-
regel vermeiden und offenbart in derAbwehr um so deutlicher zugleich die
innere Schwäche seines BeJehlsgeelankens. Dieser ist nämlich nach der
entgegengesetzten Seite fehlerhaft, indem er selbstische s a m t unselbstische
Neigungen aus dem Tempel der Sittlichkeit weist, Statt vom Aufleben der
Ideale i n den Neigungen, spricht nun Kant von lmperativen ü b e r
ihnen. Das Gesetz schreibe sich selbst, nackt als Gesetz, vor. Im Gebrauche
der Verallgemeinerungsregel war Vernunft Reinigungsfunktion, Einschrän-
kungsfunktion, und setzte darum Reinigungstoff, die blind .begehrten
Objekte von Trieben, voraus, wie die Kategorien den Stoff von Empfin-
dungen voraussetzen. Jetzt verliert Kant das Gefühl dafür, daß es, dem
konkreten Rationalismus aristotelischer Prägung entsprechend, auf R e i-
nigung des Triebhandelns ankommt. Er wird mehr und mehr darauf
erpicht, Reinheit des Vernunfthandelns zu verlangen. Die Vernunft
soll im Sinne Platos und diesen übertreibend zu einer Macht werden, die
alles Triebleben, indem sie über ihm schwebt, tyrannisiert. Ganz frei
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vofl Neigüngen zu sein, milsse sich am tiebsten jedes Vernunftwesen wün-
schen, damit es im Oehorsam gegen das reine Vernunftgesetz nicht gestört
werde. Hier is1 die ethische Sanktion des Glücksbegehrens vermieden,
aber auch jede Aufgabenbildung auf dem Ooldgrunde unselbstischer Nei-
gungen abgeschnitten.

Der werttheoretische Rationalismus hat nicht bloß darüber Rechen-
schaft zu geben, wie es zu sittlicher Nötigung, bzw. dem Wertscheine von
Pflichten kommt. Er muß auch der Beseligung, die pflichtmäßiges Handeln
verschafft, erklärend nachtasten. [m Sinne des platonisierenden Rationalis-
mus liegt es, anzunehmen, daß Jemand, der gesetzlich handelt, am Werte
eben derselben Vernunft teilnimmt, die ihn zum gesetzlichen Handeln an-
treibt. Kant seinerseits zweifelt nicht, daß pflichtmäßiges Handeln unsern
Personwert erhöht. Wir erführen darin die Weihe moralischer Würde,
des einzigen Werts, den sich Menschen selbst geben könnten. Letzteres
heißt keinesfalls, daß sie solchen Wertgehalt aus s i c h erzeugten. Er
kann in Kants rigoristischer Auffassung nur aus der befehlenden Vernunft
stammen, die absolutes Wertleben, gleichsam göttliches Fluidum ist, das
uns umgibt oder in uns wohnt. Die Berührung mit ihrer Werthaftigkeit
würde darnach d[rch gesetzliches Handeln eröffnet bzw. durch ungesetz-
liches verschlossen sein.

Beim Kant der Verallgemeinerungsregel müßte man es anders lesen.
Dort könnte ein verntinftiges Wesen durchaus nicht wünschen, neigungslos
zu sein, weil in der reinen Vernunft kein seliges Leben möglich wäre. Nicht
in der bloßen Vernunft wäre hiernach WeIt überhaupt gegeben, ebenso-
wenig gültiger Wert in der bloßen Neigung, sondern erst in der Ehe vor.r

Vernunft und Neigung entstünde das wirkliche Wertleben. Trotz aller
rationalistischen Verzeichnung seiner Eigenart wäre dabei wenigstens das
Selbstschöpferische des seligen Lebens gewahrt, die alte Lehre von den

,,d i anoetischen" Tugenden auf tieferen Sinn gebracht. Die ,,n o e tischen"
Tugenden wären keine. In den d i anoetischen abel setzte sich aus der
Wärme des Trieblebens und der Abstraktheit der Vernunft eine göttliche
Einheit, ein neues Leben ü-b e r Trietr und Vernunft. lndem sich diese

schüfe, schüfe sich die Seligkeit des Menschen.
Dem eigentlichen Sinne Kants entspricht nur die erstere Auffassung.

Seine Wertlehre hat ein transporto[t0logisches I Gesicht, das deutlich
genüg aus. seinen Aeußerungen über das Verhältnis von Tugend und Glück
blickt. Hatten wir gefunden, daß die Seligkeit der Hingabe in e i n e r
Schöpfung Tugend und Glrick zugleich und mehr als beides zusammen
sei, so läßt dagegen Kant das GIück durch göttliche Welteinrichtung zur
Tugend erst hinzugefügt werden ! I

1 Transportontologismus: Das selige Leben beruht auf vermeintlicher Wert-
übettragung, von inflen herauf oder von außen herein.
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Noch ein Wort über die Praxis des Menschen, der in der Weise kan-
tischer Ethik lebt! Der Nerv seines Willens ist die Achtung vor dem sich

selbst gebietenden Gesetze. Er ergreift es mit inniger Liebe und wird zu-
gunsten desstlben selbstlos. Das heißt, er setzt eine ideelle Werterscheinung,
hier diejenige allgemeingültigen Hardelns, über sich. Das Cesetz steht in
Wertscheine vor ihm, und in der Hingabe an diesen überindividuellen
Wertschein erlebt er Wertglück. In gewisser Weise ließe sich sagen, in
solchen Menschen sei Vernunft (: Allgemeingesetzlichkeit),,konkret" ge-

worden. Es wäre eine andere Bedeutung als früller. Oben nannten wir
,,konkrete Vernunft" den allgemeingültig b e sti'm m t en I n h al t einer
beliebigen Neigung als Willensziel. Jetzt wäre darunter zu versteh€n,
daß die A I I g e m e i n g ü I t i g k e i t selbst zum Willen'sziele ge-

macht sei. In gleichem Sinne könnte man von konkret gewordenem Schönen
in der Hingabe an Schönes, konkret gJ\','ordener Staatsidee in der Hingabe
an den §taatsgedanken sprechen. Ftir das alles bleibt der bessere Name

,,ideelles, geistig durchwestes Leben". Wo immer unselbstische Wert-
erscheinungen ergriffen und gelebt werden, da entsiegelt sich solche Geistig-
keit. Das Leben in Oesetzlichkeit, Allgemeingriltigkeit wäre davon nur ein

Sonderfall, auch hätte es ein sehr kiinstliches Objekt. Es gibt tausendfach
natürliche Selbsthingabe, in der Gltick, Seligkeit erlebt wird, indem man
sein Selbst an eine Fremdwerterscheinxng verschenkt. Sie ruft jeler axio-
logischen Neuschöpfung idealen Lebens, in der sich Gott-Ungegeben ver-
wirklicht. Eben daß die Werterscheinung nleinen Willen und mein Wille
sie etgreift, das schorl ist seine Verwirklichung, die zugleich nrein
Neuwerden in Wert bedeutet. Die Gewißheit dieser Seligkeit, nicht die
Gewißheit logischer Geltung, noch die Erhebung logischer Gültigkeit zu
einer dem Willen befehlenden Macht, ist dic wahrhaft axiologische Ge-

wißheit.
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